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Porbcmcrfung,

®§ fann ni^i meine 5lbftc6t fein, eine lüdCenlofe

©nttüirfelung be» @efü^(§problem§ big gu Xitc^ener ein=

fc^liefelic^ baranfleüen» 35ielmef}r mill ic^ au^fc^Iipfeliift bar=

[teilen, mie einige Ijeröorragenbe ^f)iIofot)öen ba§ fo firmer

gu beftimmenbe ^eil)ältni§ amifd^en Snnpfinbung unb ©efüijl

aufgefaBt ^aben.
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I. fiinleitcnbes.

^ie iTrennung ber ©efiUjIe üon ben @itH3ftnbimgen

ift in bcr fjciitigen ^4-^fi}d)olDi]te im allcieineinen eine fefte» (5:{ne

^ennent]unij beiber luirb nicf)t fo lelcftt lieber bror)cn, wenn^

fd)on (£. 8tinnpf im ^n]d)(m3 an Sran^ ^^rentano in

neuerer 3eit ben eicienartit]en 33egriff ber ©efüljl^empfinbnnöen

anffteüte nnb eine üon aUen angenommene SIjarafteriftK

beiber pUjcfiifcficn klaffen noc^ nicl)t öorfjanben i\t

3)ie Urfad)en bie|e§ eigentümlichen 3i^ftanbe§ beftefjen

nid)t nnr in ben grofjen fad)nd)en ^(ftmierigfeiten, benen

\>k miffenfd)aft(id)e ^nnft ber pfijd^Dtogifc^en (E^aralteriftif

[){er mefjr nod) al» fonft unterliegt, fonbern auc^ in ge=

fd)id)tlid)en ä-^eifjältniffen. ©inteilungen ftnb befanntlic^ i)ön

ben ®c|td)t^3t)nn!ten abljängig, unter benen fie erfolgen. 3n=

[ofern ift e§ fc^on Don Doruljerein a(§ mi3gli(^ angufe^eu,

'i)a\^ hk (3fi)d)i[c^en Vorgänge ober bie 33e\üu6tfein§inr)altc

oerfdjiebenen ©inteitungögrünben unterfteüt merben nnb fo=

mit and) W '^(u^brücfe d-mpftnbung unb ®efüfj( eine

med^felnbe Färbung erlangem

2)ie in htn 6prac^en niebergelegte $ft)(5oIogie ber

au6erü)iffenfd)aft(id)en S3eoba(^tung be§ ^olfeö liebt, aud)

Ue^ ift eine befannte S^atfadje, hk S3enüifd)ung ber logifd)

ftrengen ©renken. Wlan benfe nur tiroa an hk mannig=

fa^en ^ebeutungen beö SBorte^ „sentire" nnb „sensns"

im ßateinifdjen. ^ie antife ^fjitofopfjie l)at meber bei ben

Stoifern unb (^pifureern, hk in ber ^ft)d)olögie einer ge

naueren 51nah)fc efjer .'pinberniffe in ben S[Beg legten, alö

X
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\)a^ fic eine folc^e förberten, nod) and) bei ^lalon imb

5(riftoteIe§ öciiücieiibe 5lrbett an unfern kibcn ^ctjriffen

öeiciftet, ohmlji öon bcn lotteren bemcrfen^merte 5Infä^c

gcmad)! mürbem ^er ^ft)(^Dloc;te ber an bic 5Intife an--

fc^Itegenben SiiWunberte fc^eint an einem reinlichen (Sccjen^

fa^ nic^t t)iel gelegen ju fetm ^te ^od^f^olaftif ^atte öon

5(riftotcIei3 einen nac^ heutiger Slnffaffung nngeini)Ijnlid)

meiten 33egriff be§ g^fijc^ifi^en übernommen unb ftettte ißre

2(ufmer!famfett öor^ügli^ auf bic üer[d)iebenen 3.]ermDgen

fin; barnm befafe für fte ber nn§ befdjäftigenbe enge ®egen=

fofe nid^t hk grof^e ^ebeutnng, hk er ^ente beftfet „2)ic

©efü^Ie (^motions) finb Regungen be§ 2öolIen§, ha^ fid)

nad^ einem (Snte 5in= ober üon einem Übel abmenbet. S)ie

C^mpfinbungen ber ßnft ober ber Ilntnft rüfjren Ijer öon ber

Krfaffnng jener bem emfjftnbenben 6nbje!te luiberfaOrenbcn

9J[n3te5ung ober 3wi'i^#ofeung", fo umfdireibt ein 9^en=

tl^omift X{)oma^, ße^re uom (^emüt^)

9^td|t üiel anber^ ftef)t e§ hd 2)e§carte§ unb ©pino^a.

Sl^re tüie ßodfe» 5tuffaffnng ücrbienten iiM^ eine l^iftorifc^c

^arfteHung- ©in grelle^ ©c^laglidjt luirft auf bic ßage

be§ $robIem§ \)k ^e^anblung, Vit ben ©mpfinbungen unb

©efn^Ien im 3ufammen^ang ber erfenntniStfjeoretifc^en grage

nac^ bem Söerte ber fefnnbären 6inne§qnalitäten hd ßocie

unb hü ^erfe(ei) ^nteit mirb* 3Säf)renb beibe genfer bic

©efüljle fonft anc& a(§ SBirfungen t)on (Smpfinbungcn

betrad)ten, (ßocfe, (5ffat) II 7 § 1, Söerfelei), ^rin--

cip(e§ § 1), alfo boi^ einigermajjen itnterfc^eiben, folgern

fie nic^t nur au§ ber anerfannten oubjeftiöität ber ®efüf)[e

W ber C^nnpftnbungen, fonbern anc^ au§ ber 6nbieftiüität

ber ©efü^l^gnalitüten bic ber fefnnbären (§mpftnbung§=

1) Dr. 3)1 er ci er, ^)i)cf)Dlogic. 5)ciifdj üon ß. §n&ridj, Kempten

1905 I @. 323. S3gl. S^omaä Quaest. disp. de verit. qii. 25 \u 26

Über „@efüf|r' bei ben 5mt)ftifern f. Oxtf) <B, 6.
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quolttäten (ßorfe, (5ffat) II §§ 13, 16 ff. 25erfelct),

$rtnctple§ § 3). 8d rii^ttg ber le^te Safe in ft(^ ift, fo

luiirbe boc§ eine fi^ärfere (Sf)arafteriftif üeiber Wirten üon

gnfjalten bem 5Ina(0Gtefrf)Iu6 Diel öon feiner äöa^rfc^einlidi^

feit genommen nnb eine falfcfie 2(n§bel)nun(i anf ba§ D^teale

Der^ütet ^abcn* 5(ncl} §nme gicljt in feiner ^ffogiation^^

lefjre mie in ber ^n^einanberfefenng über hk „$afftonen" feine

ftrengen ©renken gmifcßen ©mpfinbnng nnb ©efü^L

(5^ fann fonad^ ber beutfdjen 6pra(^e fanm üerargt

merben, menn fte lange 3^^^ ^^^^^ SBorte bermifcfit ge=

brandjte, fo bafs ^cnte nocö eine terminologifcö folgerid^ttge

i^ermenbung beiber ^n^brüdfe nic^t bnn^^nfü^ren ift.

3m üJiittelalter pffegte ber lanblänftge Sprad^gebram^

nnter güfjten me^r ein Söa^rneljmen burij ben ^l^aftftnn

nnb nnter (Smpfinben ein SBaljrne^men bnrd) \)k inneren

Sinne ju berfte^en. @o fjaftet am^ Ijente nodö bem SBörte

güljlen üielfad) ber (Efjarafter be§ Sinnlichen, bem 2ßorte

(^mpfiubcn ba^ ®e|3rägc be§ ©eiftigen an. Unter %n\)Un

lüirb aber im ©egenfafe ^nm ©mpfinben oft ein unbentlid^e^

(Srfennen üerftanben. 3)afür gengen befonberg bid^terifd^e

5(n§fprüd)e. 8ö fagt ßefftng: „3)a§ 5^1nb fuf)It ba§ Un=

rcd)t moljt, allein meil e§ ^inb ift, mi^ e§ ha§i Unred^t

nid)t an§einanbcr gn fefeen" (XII, 579), nnb ^lopftodf: „Qd^

faf) fte an, mein ßeben Ijing mit biefem SlicE an i^rem

geben; ic^ fii^tf e§ m^i nnb mW e§ ni^t" (I, 105).

2ßenn ®oetfje§ ganft anf ©reti^eng ^rage „©laubft 2)n

an ©Ott?" antmortet:

„^ex barf ifjn nennen?

Unb tner befennen:

m ölanb' if)n ?

SSer empfinben

Unb ficf) nnteriüinben

3u fagen: lä^ glaub' i6n nic|t,"
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fo öemeift er bnmit im 5tnf(^In6 an ©erber ^) (unb ^öcobt?)

feinen ©otte^ö^^ii^^n au^fd^Iiefelic^ in ben ^eretd^ be§ ®e=

fü^lS, (Sr fü^It einen ®ött, bocö er mag ifjn ni^t nennen,

benn „^^lame ift Schall nnb D^land^." ^) ^ie ßöfung ber

SHomantifer, bie ha^ 3)nnfle, ^ätfel^afte nnb Unerf(ärli(f)c

feffelt, ift U^ ®efüfjl\

Sin ben 6tanb be§ 6)3ra(^c]el)rand)§ im 18. 3aör=

Jnnbert fniipft ber erfte ^erfni^ ber ßönternng be§ ^cx-

prtniffeS am 5Iucf) bie Sl^olfffdje @d)ule f)atte ba§ @efüf}(

als bunfle ©rfenntniS geiücrtet (Ort^ 7). ^ie ®r!enntni^,

baB 'ok emotionellen S^^ft^nbe ber Seele neben hk inteüef^

tnellen Vorgänge al§ gleid^&eredjtigt gn treten Ijaben, ift

SnlgerS gri)Bte§ SSerbienft. S3ei ifjut lanfen 2 5(uffaffnngen

über ha?) ©efüljl nebeneinanber f)er: balb fitl)rt er e§ nn^

mittelbar auf bie S^orftettungSfraft ^urüd, balb nur mittcl=

bar (^alme 29, 30). $ier barf jebodi ni(^t iiberfefjen

UJerben, ha^ and) bei Oiouffcau nnb mef)u no(^ hü ©nme
ha^ ©efü^l (sentiment, feeling) W ^oUe einer ftarfen,

lebengmäd^tigen intnitioen (SrfenntniS übernimmt.

^) SSgl. @üntf)er 3acobt), .^erbcr ai^ f^auft. ßeipäig

1911 (S. 359 ff.

2) (^§ ift giemlid^ gleic^giltig, tüclc^cn Slutor bc§ 18. ^a'ijxf),

man auffc^Iägt, immer lieber begegnet man einem lued)fe(nben @c»

brauch beiber 2öortc. ©elegenttid^ trifft ber 5Iutor bann naliirlirf)

anä) ben Iieutigen ^prndjgebrandK f. 3. 33. ^onrab ßabrone,
Über einfädle nnb 3n[nmmenge[e^te (Sdjon^eit. Wlam^ 1784 @. 47

©elaut (S. 44 Xöne nfm.) nf§ „Gmpfinbnng n. ©• 44 ©efiif)!" aU ßuft--,

Unluftgefüf)! (=:^iftf)eti|cfjer &t']d)mad (3. 51, 40? ügl. ,,(5diön^eit

füllen" @. 41); aber and) ©efü'^I^^aftfinn ©, 22 ff.



IL X)te 2(uffaffung einjelner

^te erfte fc^arfe Trennung ber beiben 33egriffe „®m*

tjftnbung" u. „(Sefü^t" rü^rt üon ^ant ^er* ©c^on in ber

Dreiteilung ber ©eelcnüeröermijgen, hk er befanntlid^ öon

Xätn^ ($t}itof» S^erfuiSe über W menfi^li^e dlatnt unb tf)re

®ntnjict(ung, ßeipgig 1777 I 619 f) übernommen^at unb über

bte er ftc^ gum ! ÖJlale beftimmt äußert in einem 23riefe an

Mein^olb öom 28. 2)eäeinber 1787, liegt fie öor. ^ber no^

beftimmter axMiti er fie in ber „ffritif ber Urteil^Iraft"

öom 3a^re 1790 §erau§.

3n ber „2lnalt)ti! be§ ©d^önen'', too er bic ®elegcn=

f)eit ina^rntmmt, „eine gan^ geü3i)önli(5e ^ermed^^Iung ber

boppelten ^^ebeutung, hk ha^ Sßort Smpfinbung öaben

fann, gu rügen unb barauf aufmerffam gu machen" (^rtt.

b. Urt- 48), ^) fagt er: „Sßenn eine 23eftimmung be§ @e^

fü^lS ber ßuft ober lUiIuft ©mpfinbung genannt mirb, fo

bebeutet biefer SUt^brud' ei\m^ ganj anbereg, aU totnn td^

eine SSorfteUung einer Sadje (bur$ hk Sinne al§ gur ®r*

fenntni^ geprige ^egeptiöitöt) ©mpftnbung nenne. 2)enn

im lefeteren galle iüirb hit S^orftellung auf§ Dbjeft,

im erfteren aber lebiglic^ auf§ Subjeft belogen, ^) unb

bient gu gar feiner (grfenntni§, au$ nid)t p berjenigen,

1) SSergt. ßitcraturberjeicönis. 2)ic einfleftammerte 3^^^ ^^'

beutet bte Seitcnja^I.

2) 3)ie Sperrungen ciuäctner Sßorte rühren bon mir ^cr.
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baburc^ ftd§ ba§ 6ubieft fclbft nttnnt SBtr üerfte^en aber

in ber obiöen ©rflärung unter bem SBorte (Smpftnbung eine

objeftiöe Sl^orftellung ber @inne, unb um nict)t immer ®e=

fa^r gu laufen, mifegcbeutet gu werben, tüöllen mx \>a^,

ma§ ieberjeit bto6 fubieftiö bleiben mn^ unb

fcl^lcc|terbing§ feine SSorfteHung eine§ @egenftanbe§ au§=

machen fann, mit bem fonft üblichen S^amen be§ ®efü^t§

benennen» ^ie grüne garbe ber SBiefen gel^ört pr objeftiöen

(SttH}finbung ai§> SBa^rne^mung eine§ ©egenftanbe^ be§

©inne», bic 2tnnel^mli($feit berfelben aber gur fubjeftiüen

®m}3finbung, tüobur^ fein (Segenftanb tjorgefleßt wirb, b. l

gum ©efü^l, baburc^ ber (Segenftanb al^ Dbjeft be§ äBo§I=

gefallend (melc^e^ feine (Srfenntnig berfelben ift) be=

txa^ttt toirb,"

S)a§ erfte SJlomcnt ber Unterf^eibung Don (Smpftnbung

unb (Scfü&I ift für i^n bic Dbjeftiöität ber (Smt)finbung im

©egenfafe gur ©ubjeftiöität ber ©efüfjle. 3)a§ Objeft, ber

(Segenftanb unferer ©mpfinbung, ift ha^ finnlicfi 2Bal)rneöm'

bare, ^ant nennt W (^mpfinbung Die objeftiüe SSorftellung

ber 6inne, mii in i^r bie 33orftelIung auf§ Dbjeft belogen

löirb, auf ha^, mag mir gegenüber fteftt, ma§ außerhalb

meinet 3(^0 (iegenb fic§ meinen 6innen barbietet.

33ei „Dbjeft ber (Smpfinbung" ift aui^ an ba^ gu benfen,

mag ^ant bie „aJ^aterie" ber (Srfdjeinungen in igrer 2og=

löfung öon ben fubjeftiüen formen unfereg 3inf4auunggöer=

mögeng nennt. „Qu ber ©rfd&einung nenne i^ ha^, mag ber

(Smpfinbung forrefponbiert, Vk Wlatmt begfelben, bagjenige

aber, meli^eg mact)t, \)ai bag 3JlannigfaItige ber (Srfdieinung

ingemiffen2[^er^äItniffengeorbnet, angefc^autmirb, nenneid)bie

gorm ber (Srfc^elnung" (Ärit. b. r. S5ern. 32). 6inb alfo

bk (Smpfinbungen )3ft)c!)ifd)e 2:ätigfettcn mit gegcnftänblicft be=

äogencn SSemufetfeingin^alten, fö finb hk (Sefüf;Ie pft)döifd)e

Xätigfciten mit gegenftanbglofen Sn^alten, hk aufg erfennenbe



^ubjeft Öegogen merbem ,,@m))finbiing" unb „©efü^t" finb

bort für Bani mefentlid) 23e3tefjunG§6egrtffe. ^ie Unter=

fdieibung nimmt fömit einen jiemltcö fünftlic^en ß^arafter

an, öor attem, inbem fie bk Trennung be§ urfprünglii^

gegebenenen Xatbeftanbeö in Dbjeft unb ^ubjeft üoraug-

fefet 5I5er ber ^IjilüfDpi) ijäit freiließ lefetere Trennung

für eine natürlid^e wie ba§ gleid) golgenbe nebenher ergibt

^a§ ©efü^l im befonberen ift ein ©efd^ei^en in un^,

iDoburcß tüir un§ unfere^ 3i^fiö"^^^ betüufet werben; e^ ift

ber fubjeftiöe S^ft^nb, in bcm 't)a^ S^ ©tednng nimmt

gu ben 3JJobiftfationen, bie c§ erfährt, ^ie ^ubjeftiüität

ber ®efüf)Ie betont übrigen^ fd^on eine 5lnmerfnng gu ben

SBaönieljmung^' unb @rfof;rung§urteilen in bem ^rolegomena

üom Qa^re 1783; bem 8afee, ,M^ '^^^ 3^^^^^^ warm,

ber S^^^^^ WB/ ^ci' 2Bermut roibrig fei/' fügt ^ant ^ingu:

ffS^ gefte^e gern, ha^ biefe Seifpiele nic^t folc^e SBa§r=

ne^mung^urteile üorftellen, bic jemals ©rfa^rung^urteile

werben fi3nnten, wenn man auc^ einen 35erftanb§begrtff

fjinau täte, weil fie fic^ b(o6 auf^ ©efü^I, weld)e§ jebermann

al§ blofe fubjeftiö erfennt unb wel^e^ alfo niemals bem

Cbjeft beigelegt werben barf, begießen, unb alfo au(5 nie==

malS objef tiö werben fonnen" (59). 33eim (5^efüi)l (äfet fic^

immer 3cö al^ ©ubjeft ^insufügen; e§ ge^t auf bie öe-

förberung ober §emmung ber 2ebcn§fräfte; „33ergnügen ift

ba^ ©efü^l ber 33efi3rberung, 6d)merg ift ha^ eine§ ßinber«

niffe^ be^ ßebenS" (^Int^rop. U4). S)er D^lepräfentant be§

^©efüljl^ ift Dü^, mah wir innerlicf) al§ ßuft ober Unluft

empfinben. „(^in regelmöBige^, gwecfmäfeige^ ©ebäube mit

feinem (Srfenntniööermijgen (e§ fei tu beutli^er ober öcr*

worrener S^orfteüungoart) ju befaffen, ift gang ttwa^ anbere^,

al^ fid) biefer ^orftellung mit ber ©mpfinbung be§ 2Bof)I=

gefallend bewußt ju fein- §ier wirb W S^orfteHung gänglidö

auf§ ©ubjeft, unb gwar auf ba§ ßeben^gefü^l be^fclben,
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unter bem 0^amen be§ ©efü^Ig ber ßuft ober Unluft, I)e=

§ogen, ü)el(j§e§ ein gang kfonbere^ Unterf(^etbung§= unb

SBeurtetlungSöermögen grünbet, t)a§> gur ©rfenntut^ ntc^i^

beiträgt, fonbern nur W gegebene 2[^orfteIIung im ©ubjcfte

gegen ba§ gange 3krmr)gen ber S3orftettungen Ij'dit, bcffen

ficö ba§ ©ernüt im ©cfü^I feinet 3uftanbe§ bemüht wirb"

(firit. b. Urt» 46).

Um ettoa^ öon ben Dbjeften ber @inne toiffen gu

fönnen, muß e§ einen ^onnej gmifd^en ber Stufeentuelt unb

mir geben, unb ba^ ift eben W ©rfenntni^ öermittel^ ber

(Srnpfinbungen» 2)iefe finb bie SQätrfungen eine§ ©egenftanbeg

„auf W S^orfteffung^fä^igfett, fofern mir öon bemfelben

affigiert werben" (^rit» b. r* S3er. 31).

^ic ©mpfinbungen finb alfo \ia^ 3}iaterialc aller

unferer (Srtenntni^. Sie finb ffW 3Raterie ber finnlicjcn

(Srfenntni^'' (^rit. b. i\ 25ern. 55) unb un§ im ©egenfafe

gu ben ^(nfd^auung^formen be§ D^taum^ unb ber 3^^^ *

posteriori unb uod^ öl^ue bie Orbnung gegeben, in ber fte un^

erfc^einen (^^a ba^, morin fid^ bie ©mpfinbungen attein

orbnen unb in getuiffe ^Jorm geftellt tuerben fönnen, nid^t

felbft mieberum (^m})finbung fein fann, fo ift un§ gmar bie

3J?aterie aöer ©rfc^einung nur a posteriori gegeben" ufio.

ffrit. b. r. $S. 32).

2)ie (Smpftnbung ift alfo ha^ ®ementare, ba^ auf

finnlic^e ^ege(3tiöität befd^ränft ift, bie gum ©rfenntni^öer^

mijgcn ge5i)rt (ügL ^rit. ber Urt. 48) unb ber bie @pon=

taneität be§ 23erftanbe§ gegenüberfte^t. Slber gur quali=

tatiöen (Srfcnntni^ be§ 3)inge§ an fic6 gelangen tuir mit

§i(fe ber (Smpftnbung ni$t. 2)a§ (SJefü^I bagegen bient

gu gar feiner (5rfenntni§ (öergL ^rit* b. Urt. 46), „a\\^

nicbt gu berjenigen, baDurc^ fid) ha^ ©ubjeft felbft erfennt"

(^rit. b. Urt. 48). ^enn bur$ ßuft unb Unluft lägt fid^

ni4)t^ an bem ©egenftanbe unferer SSorfteUung erfenncn.
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2Bo5( fönnen fie hk SBtrfimg einer S^orfteHung feiiu äöö^renb

^ant ble färben auf ©mpftribungen gegrüiibet fie^t, ift iöm

ber 3BD[jI(]efd^mac! „auf (Sefüfjl (öer ßuft ober Unluft) a(§

einer äßirfung bor Guipfinbung" gegrünbet (^rih b* r,

33ern. 39).

gaben W Smpfinbungen mit ben (Sefü^Ien ba§ ge=

meinfam, ha\^ fie gunä^ft in un§ e^üftieren, fo fommt M
iljnen neu fjin^u, \>a\^ bem, im^ i^rem 3nija(t in ber ®r^

fc^einung forrefponbiert, 9tealität gufonmit. ^bfolute 9^e=

alität aUerbingg befifeen W Dbjefte ber 8inne nic^t, mii

fie an bie fubjefüDen formen uon ^aiim unb Seit gebunben

finb, alfö an hie ^efdiaffen^eil uuferer (Sinnlic^fcit <Bit

befifeen nur eine eiupirifc^e ^Realität, b* [) in ©infid^t aller

möglid)en ©rfa^rung. 2)ie (Smpfinbungen begeic^nen im

63egenfa^ §ur 3bealität Don B^aum unb 3^^^ n'^<^^ ^eaU

ber 5Inf(^auuugen" ($roIeg- 68). ^ie Dbjeftc ber 6inne

finb blc ^-rfcftcinungen, nicfet aber blofeer (Schein U)ie bei

23erfelei), ^enn bie ^nipfinbungen finb gugleid^ 3^^^^^^

^^mbüle für hie $8efd)affenfjeit ber SDinge an fii^, hit fie

äu)ar nic^t „abbilben", ml)i aber in fubjeftiöer f^orm ^bar=

ftellen", „üertreten"; fie fefeen hie mirflic^e ©egenwart be^

®egenftanbe0 üorau^ {üxiL b. r. S^crn. 55). ©ipfelte ber

lefete 5{bfc^nitt in beut (gafee, ha^ ha^ ^ing an fic^ nic^t

erfennbar ift, fo fc^liefet biefer 5Ibfd)nitt mit ber Umfe^rnng,

ha^ hie 2BeIt ber (vrfi^einungen nur 2)afein ^at fraft unferer

Sinnlictifeit unb in unfern ©innen.

So tDirb ^ant ^ur fcf)arfen Unterfcf)eibung ber beiben

begriffe ^mpfinbung unb (5)efüfj[ burd) fein 8t)ftem ge-

brängt, 2)a ^ant in ber tranf^enbcntalen 2)ialeftif bie 3Jiög=

lid)feit (eugnet, mit unferer (Srfenntni^ je über ©egenftönbe

mögliv^er (Srfaörung ^inau^jufommen, gewinnt für i^n hie

(^mpfinbung, obiüobt i^m nic^t hie ganje (^rfa^rung aug

ber ©mpfinbung ftammt, eine überaus mic^tige ^ebeutung
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in ber ©rfeiuitiii^ bc§ Objeftiüeiu 5Iuf ber ßeljre Don ber

(^mpfinbung al§ ber 3}Mtcric ber ftnn(td)eii ßn1enntiü§ iinb

l?on bem d\au\\\ luib ber S^it al§> ben a priori ßcc^ebeiien

gönnen berfelben ru[}t üefanntlid) i^ant» \toi^tx 33an ber

tran^^enbentalen ^ift^etif. 2)ie Dbjefte, für bic bte f^nllje-

tlfd)en Urteile a priori gelten, finb nid)t 3)inge an fid), ab=

gefeiten öon nnferer ^luffaffnng^iueife, fonbern e§ finb nur

\)k (Srfd)einnngen* 2)iefe aber ridjten fid^ einerfeit^ nadj

unfern (Srfenntnt^formen, W teil§ 5(nfd}annng§=, teil^ 2)enf-'

formen finb; anbererfeit^ entfte^en fte au§ ben (Smpfinbungen*

SIuc^ ber S^crftanb bearbeitet „ben ro^en Stoff finnlid^er

®mt)finbnng" in ber @inl)eit be^ 33egriffe§»

„SSoIIen mir bie ^teceptiüttät unfere§ ö^eniüt^, 53or=

ftelinngcn gu empfangen, fofern e§ auf irgenb eine Söeifc

afficiert tüirb, ©innli($!eit nennen, fo ift bagegen 'Da^

S^ermögen, S^orftellungen felbft öeröor^ubringen, ober bk

Spontaneität be§ ©rfenntniffe^, ber ^erftanb. Unfre D^atur

bringt c§ fo mit fic^, haf^ \)k 5Infd^auung niemals anber§

al§ ftnnlic^ fein fann, b. l nur hk 5Irt enttjält, \vk tüir

üon ©egenftänben afficiert merben. 2)agegen ift ha^ 33er--

mi)gen, ben ©egenftanb finnüc^cr 5lnfc^auung gu benfen,

ber SSerftanb» ^eine biefer ©igenfc^aften ift ber anbern

üorgu^ie^cn, D^ne Sinnlid^feit mürbe un§ fein ©egenftanb

gegeben unb o^ne S[^erftanb feiner gebac^t merben. @e-

banfen oftne Qn^alt finb leer, ^nfd)auungen oljne S3egriffe

finb blinb* '^af)tx ift e§ thm fo nottoenbig, feine S3egriffe

finnlic^ gu machen, (b* u iönen ben ©egenftanb in ber ^n=

fctiauung beigufügen), aU feine Slnfcfiauungen fid) öerflänblid)

gu machen, (b, u fie unter begriffe gu bringen). 23eibe

33ermögen, ober gätjigfeiten, fönnen aud) i^re ^^unftionen nid)t

öertaufc^en. 2)cr S^erftaub öermag nic§t§ auäufcjauen, unb

bie Sinne öermijgen nic^t^ au benfen. 9^ur barau^, bafe fie
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ficö bereinigen/ fann (5r!ennlni§ cntfprtiigen" (^r. b. i\

SSei\ tran^cenb. ßogif I).

3n neue ^eleud^tung rücft ber ©egcnfafe burc^ bie

^etrnd)timä§iüetfe ber „^ritif ber Urteilöfraft". 5tl^ 3Ber!

^erfaßt fie in hk ^ritif ber äftöetifc^en nnb ber te(eoIoi]ifcöcn

Urteilefraft, ober in hk llntcrfnc^uno be^ teleürüöifc^=[nb=

jeftioen unb be» teleDlogi[cft=übie!tiDen Urteil!^, ßefetere^

[teilt bie reale 3^u^'^^äBiö^^it bar, ha^ erftcre bejie^t ]"t^

nur auf eine formale S^^^t^i^^äBiGfeit. ^ant unterf^eibet

äftetötfc^e unb auBeräftet^ifc^e ©efü^le» 3^^ legieren ge=

pren ade (Sefüfjle, bie 33e3ieöungen sunt ßeben§unterf)a(t

unb §u praftif(i)en Qntereffen Ijaben, hk rein an ben Qn^alt

eines ^unftwerfe^ a(§ folc^en anfnüpfen — 5, ^» an bie

^cgierbc erseugenben (Steifen in ber 3)arfteIIung eine^

6tiIIcben§. ^ie rein äflf)etifcften (Sefü^te bagegen muffen,

„oftne aüe0 Qntereffe" (^rit b» Urt. i f.) fein; fie ftaben

im ©egeniaö äum ^Xngenefjmen unb ©uten feinerlei S3e=

Sie^nngen 5um ^ege^rung§üermi3gen, fie bürfen alfo feine

33egierbe erwecfen, 3. S« \)a§ ©emälbe 5U faufen, \)a^ man

betra'Ct)tet S)a^ 6cöi3ne muß eben in ber blofeen 33etrad)tung

gefallen, 5luf ben äft[jetifd)en (Sefü^len beruht nun ha^

CS)efd)ma(föurteil, b, l). Vit gä^igfeit ^u unterfcfjeiben, ob

etiua^^ fd)i3n ift ober nic^t; barin be^ie^en mir bie ^or=

fteHung „nidjt burcfi ben 3^erflanb auf ha^ Dbjeft gur (Sr=

fenntni^, fonbem burd) \)k ©inbilbung^fraft (öielletcl)t aud)

mit bem SSerftanbe Derbunben) auf^ Subjeft unb ba§ ®e=

fiiljl ber ßuft ober Unluft besfelben" (trit. b. Urt, 45),

^ie ^^eleologie Ijingegen geigt bem 2)hnf(^en eine Drbnung

nad) 3^üecfen; ha er fä^ig ift, nac^ ^mden gu ^anbeln,

beugt er fic^ in öoller g-rei^eit unter ba^ ©efefe, @o ge^t

benn in ber ^aturp^ilofop^ie bie llrteil^fraft mieber auf

ba§ Cbjeftiüe ein,

2)ie S^eleologie bkkt gugleic^ einen Übergang jur
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3}loraIp5tIofüpr)te. 3n ber „^rttif ber $)raftif(^en S^ernunft"

lernen \m jebod) ba§ @cfnf)I üon einer neuen ^ntt fennen.

'5)a§ nuna(ifd)c ©cfü^I fann ntd)t mit ben bnrc^ D^eige be=

mirften (^efüljlen Dcrglic^en werben (^rit. b, prai 3]ern.

201 n. 206), bcnn c§ luirb a priori eingefeljen (198),

lebig(id) buri^ S^ernunft bemirft (201) unb gef)t blo^ auf

ha^ ^raftifdje (206), @§ ift „eine Sßirfuutj öom ^emufet^

fein ht§> moraltfdjen (S^efe^eS" (199), ba^ 't)it 3:;riebfeber

be§ menfc^Iic^en SBiUen^ ift. @§ Reifet aber ©efü^I, mli

e§ anbern (^efüljlen entgegeniuirft. ^ant begcic^net e§ aucft

al§ bte gäl^igfeit, ein Qntereffe am moralifclien (Sefefee ju

nel^men, über ai^ ,,W 5lci^tung öor bem moralifd&en (Se=

fcfee felbft" (206), aU n^ic Slditung üor ^flidit" (213),

2)er SSiUe barf fid) nic^t bon au^en beftimmen laffen, ntcftt

öon bem ^ringip ber j}()t)fifd)en ober moralifd)en ®lüdfeltg=

feit ber emptrifcfien 2}lDraIiften ober üon ben rationalen

33eftimmunö§grünben ber 3[5erüo(Ifommnung be§ OJlcnfc^en

ober üon öJrünben be§ göttlichen Sßi(Ien§, locit fte gegen hk

3bee ber grei^eit finb; c§ muB öielme^r \>a§> ®efefe um
feiner felbft mitten befolgt merben, ber SBitte ift mä)t rje=

tcronom, fonbern autonom. 6^arf fonbert ^ant ben 23e=

griff 3}loralität, ber auf hk ©efinnung ber ©anbtung^meife

ge^t, Don bem 33egriffe ber ßegalttät, ber eine blofe änfter=

Itd^e Übereinftimmung mit bem ©efefee barftettt. äöieberum

öermeift ung ber 33egriff be§ ®efü[jl§ auf ha^ innere be§

©ubjefteg,

3Son ben gemöfinlicfien ®efül)len trennt ^ant hk

^ffefte. 5(ffeft ift ,M^ ®efü^l einer ßuft ober Unluft

im gegenmärtigen 3i^f^^nbe, melc^e^ im Subjeft hk Über=

legung (bk SSernunftborftettung, ob man ftc6 tt)m überlaffen

ober meigern fotte) nic^t auffommen läfet" (5lnt(;ro|), 170),

er ift „Überrafc^ung burc^ (^mpfinbung, moburd) hk Raffung

be§ ®emüteS (animus sui compos) aufgehoben iDirb"
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(5Intr}roj3. 171). ^ie ^Iffcfte „ü&erfc^reitcn W ^d^xanttn

hex iunci'cn grcifjctt im 3}lerifd}cn" (Slntfjvop* 150). SBäfjrenb

hie ßciöenfctjaft mit einem Stromie ju ücrcjleidjen ift „bcr

ftd) in feinem 33ette immer tiefer eingräbt/' lüirft ber ^ffeft

nVoic ein 2Baffcr, ha-^ hm ^Xamm bnrdjbrid^t" (^^Intfirop,

179), ^te 23ebeutnng ber (^inmirfumj ber Hffefte anf ben

förperlicften €rgaiu§mn§ fenn^eidinet ^ant bnrd) folgenben

anfcfianlic^en S^eröteidi: „^er Slffeft njtrft anf bie ®c*

fnnbfjeit Wie ein £d)(aöfln6; hk ßeibenfdiaft wie eine

Sd)annbfnd;t ober 5ib3ef)rnni]" (^^(ntljrop* 171), ©r betont

alfo ha^ Überrafd)enbe, ^Utdenbe nnb .^emmenbe be§ Hffe!t§«

2)iefer ift ein erregter ®efü^l§üerlanf, ber hk freie Über=

legung aneii^Iiefet, ein ®efü[)I^3an^jbrnd), mit bem beftimmte

p^t)ftfc^e nnb p§l)fiüIogifc^e ^erönberungen lierfnnpft finb,

bic anf ben Slffeft oerftärfenb gnrilcfmirfen, 3n feiner

^emperamentenlefire enblid^ fc^eibet Sant hk ^Temperamente

be^ ©efüfil^ i)Dn benen ber ^ätigfeit» 3n bie erfte ©rnppe

redmet er ha^ fangninifc^e ^Temperament nnb fein (Segenftndf,

ha^ melandjolif^e, 3)en Unterfd)ieb gtüifd^en biefen beiben

befiniert er folgenbermafeen: „^a§ erfte fjat hk @igentiim=

lic^feit, ha^ hk ©mpfinbnng fdjneE nnb ftarf affigiert wirb,

aber nit^t tief einbringt (nid)t baner^aft ift); bagegen in

bem ^weiten hk (Smpftnbnng weniger anffaHenb ift, aber

\\dj tief einwnraelt" (^ntf^rüp, 215),

Wlan mirb ^ant nid^t ein grofee^ ^Serbienft nm hk

^lärmig ber ^ad}e abftreiten bürfen, ^ie Slrennnng ber

beiben begriffe ift hei i^m an nnb für fi^ giemiicb fdiarf. $ßön

fnnbamentater Sl^ii^ligfeit fdjeinen mir folgenbe hcihen

5inBernngen gu fein: /,^ngenel)m ift ha^, \m^ ben Sinnen

in ber Snnpfiiibnng gi^fätlt" (^rit. b, lirt. ^8) nnb: „^ie

grüne garbe ber iJÖiefen gebort 3nr objcftioen C^nnpfinbnng,

a(§ ^saljrnefjmung eine?^ ®egeiiftanbe§ bei^ Sinnet; bie

Slnne^mlicfefeit berfclben aber ^nr fnbjeftioen (Smpfinbnng,
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tooburdö fein (Secienftanb öorgefteKt mirb, b. l sum ©efüftl"

(cbenba)» ^uf beii erflcii :ölicf nämlid) föiuitc man guu

5Inna^me geneigt fein, al§ ob ba^ ©efü^l ber ßnft nic^t^

anbere§ fei al§ eine nngenef)ine, unb ba^ @efii[)l ber lln=

Inft eine unangeneftnie (Smpfinbnng* S)üc6 ba^ ©efüfjl bel-

auft befielt nic^t in ber urfprüngli'i) mit ber (fmpftnbnng

gegebenen ^nne^mlidifeit, fonbern bernfjt anf ber „5Inne[jm=

lid)feit in ber ©mpfinbung feinet 3i^ftanbe§" (trit. b. Urt,

49). ^afe ^a^ ®ritn ber SSiefe meinem 5(uge tuoOltnt,

"ba^ mad)t bie angenehme ^mpfinbnng; baB ic^ mir aber

ber angeneljmen SBirfnng bicfer (Smpftnbnng bemüht bin,

ha^ erft mad^t ha^ ®efüf)[ au§. 2)a0 ®efüf)[ fann atfo

mof)l bie gotge einer (Smpfinbung fein (ücrgL ^rit» b, r.

23ern* 39X ^^ mnf3 aber nic^t nnter alten llmftänbcn an

(Smpftnbnng gebnnben fein. 80 überfommt nn^ beim öefen

einer fcftönen ®id)tnng ein ©etüfjl ber ßnft, oljnc ba^ ein

finnlii^er dlei^ Dor^anben märe,

2(I§ Vit qnalltat'mn Unterf(^iebe im @cfü[)I erfennt

ber ^önig^berger $f)i(Dfot3f) ßnft nnb llnhift, 6ie er=

fdieinen iefet Don hen finn(id)en Onalitäien mefentlid) ge=

fd)ieben,

^emerfen^mert tft ferner, \)a\] mi ffant§ Slbgren^ung

be§ ftnnlic^ ^Ingene^men gegenüber bem äftfjctifc^ Gkfa(Ien=

ben ber I)iftorif(^ frudjtbare @egenfafe ber ©e^alty^ nnb ber

5'0rmaläftf}eti! anSging. 3^^ f^ii'<^^' ^efjanptnng, bafe ha^

6c^i)ne in ber btoBen 23etrac^tnng gefallen mn^, änfeert ftd&

^enefe: „3mar Ijat tant§ befanntcr @a^, ha^ ba§ (S^e*

fü^l be§ (2(^önen oI)ne ^ei^ nnb 3ntereffc ift, öiel SBa^re^,

ift aber boc^ fe^r ^n befdirönfen". (@rf* 112),

dla6) § e r b a r t ift ^ant an^ ber (Srfte, ber über=

r)aupt 5lffefte unb ßeibenfc^aften, hk U^ ba^in üermirrt

unter einanber gelegen fjatten, geijörig fonberte ($fQ4. al§

äöiffenf^aft II 102), ^oc^ 3 i e g l e r (236) glaubt an
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^ant§ ^eftnttion öom 5(ffcfte feftfjatten 511 [offen. 3nbe§

^ant Derftcfjt c^ ntdjt, feine pfl)cöoIo9tf(ften ^Begriffe lo^ge^

(oft Don 91anui nnb S^'it in nehmen. 6^3 tnterefftert iijn

and) gar ntd)t, lütc biefe ?(nfcl}annng§forinen in un§ entfielen*

er fennt nod) feine ^bfiängitjfeit ber ränmlic^en nnb ber

5citlid)en ^Sorftellnng t)on ftnnlid)en Gleisen. ^) ^a ha^ Db=

jeft fd)licBltd) aud} nnr in 33e^nt3 auf mic§ e^ifttert, fo fann

er felbft Vit 8d)eibnng i3on (Smpftnbnng nnb ©efü^I auf

©rnnb be^ ®egenfa(3Cy ^mifc^en Dbieftiüität nnb 6ubieftt=

uität md)t ftreng feftgatten. ^) ^em ©efüijt fommt ferner

in j)fQc&ologtfc^er §inftd)t gleiche ^Jlealität wie ben (im=

pfinbungen an. ^ant meife un§ gar nid^tS ^n fagen öon

bcm ©mpfinbnngy-' nnb ©efn^I^proäeB» llnb gum grünb=

liefen 23eü)eife feiner 2:;rennung müfete er hodj and) pf^io^

(ogtfdje ©rünbe anführen, ^ie erfenntni^^öeoretifc^e unb

t)k pfijdiologifc^e 5lnalt)fe treten bd i^m nod) nid^t in ge=

nügenbem Wla^e anSeinanber; ha^ betreift feine 5(uffaffung

ber Segriffe Subjeft unb Qhidt mie ber me^rfad^ öer=

tuenbete 5(u§brud „belogen"*

2II§ nebenfäc^Iicö enüäftne i$ bie fleinen SSerftöge,

Vit ^ant in formaler ^infic^t unterlaufen finb. ®r fprid^t

1) SSergl. 23enefe: „@egen ein ^tjautom läfet fid) fc^ftjcr

fampfcn. 3)a§felbe gilt beim anä} tjon l^tnnt§ 2?orftcIIung einer bem
Öemüte innert)o§nenben )}orm ränniltdjer nnb seitlicher 5(uSbe^nung,

lucldje er, hnxd) bie 3iüei^fiitigfeit ber 5lnSbrücfe S^it unb 9tnum

getäufc^t, bon jener ber)d)icben glaubte, bie aber in ber Xat böttig

biefelbe ift; bielmcfir finb and) in ber ^i3rfj[ten ^egriffätätigfeit (Sub*

icftiüeä unb Objeftibes auf ha% Siinigfte bon einanber burc^brungen"

((^-rf. 22).

2) (gubjeftibität unb Cbfeftibität finb and) iöenefe nur etiüaS

^e(atibe§
;
„beim and) bog ^ßorftetten ift \a bod) unfere ©eiftcStätigfeit,

unb bie baran suriicfbleibenben ©puren finb S3eftanbtcile unferer

(Seele, gehören if)rcr Subftan§ an" {^. ^fi)d). 202.)
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in „^rtt. b» llrt« 46" öon ber (Smpftnbung be§ SBö^Ig^*

fallen^/' bie er bod) fonfequentemcifc „©efüljl be^ SBöI)I=

gcfattcii^" nennen innfete, G;i)enba 48 öerfid^ert er, bafe

ba§ (Sefüfjl §u gar feiner (^rfenntni§ beiträgt, „aud^ nid)t gn

bcrjcnigcn, boburd^ ftc^ \)a^ ^ubjeft [elbft erfennt", 3n
ber 2lntf)röpDlogie 144 bagegen beöan))tet er: „23ergnügen

ift ha'^ (Sefü^l ber ^^eförberung, @d)mer^ ift ha^ eine^

§inbernif|e§ be§ ßcben^", Sllfo bient \)a^ ©efür}! boc^ gur

®rfenntni§ bc§ ©ubjeftcy. 3n ben ^rolegomena 59 fagt

er, ha^ ©cfüfjl fönne übjeftit) werben, \Da§ aber ber 2ln=

t6rDt}öIogic 144 miberfpricöt, 5Iud) gibt e§ bod) eine dk=

flei'ion anf-c ©efill^I nnb ej:iftiercn @cfii(j(§tfjCDrien. 33eim

©efüfjle nui6 eben ein llnterfdjicb gemadjt werben 3iuifd)en

©efidjlen al§ unuüttctbar Icbenbigcn Qnljalten bc^ ^ewnfet^

fein§ nnb (Scfüftlen aU Dbjeft einer SSorftcflnng,



2, ^ethavU

^ei( ©erbart ble (gntfteöung ber (^mpftnbungen au§

ber metn()[ji)ftfcf)en ße^re üon ben Selbfter^altungen eifläit

unb tüeil i^n bte ^frage nad^ bem Urfpntiige be§ räumlichen

unb seitlichen 33orfte(Ien§ nnglei^ n)ic!)tiger biinft al» bie

g-rage nad) ber ^erfnnft unb ber dMnv ber (Smpftnbnngen

unb meii er fdiliefeli^ auc^ bei ber 51nalt)fe ber ©efüijle

bc0 ^(ngene^men unb Unnngeneljinen hk 33cgriffe Hemmung
nnb ^i^erf(^niel5ung benötigt, fo fefet feine jßft^ologie ein

mit ber £'e^rc üün ben ^orftedungem gerbart meiö feljr

luofjl, mcnn er e§ auc^ nur an [e^r tuenigen stellen betönt,

baB alle unfere S^orftellnngen au§ (^nnjjffnbungen ijmov^

ge[)en: „®a§ erfte 3Berben einer ä^orfteHung erforbert eine

Selbftcrfiattung ber @ecle gegen eine iljr frcmbartige

etörung, 3)ie luerbcnbe S^orfteHnng nun ijcii^t ©mpfinbung

üL)er Si^aörncljinung» 60 nennt man fte iuöljrenb ber gangen

2)auer ber Störung (be§ finnlidjen ©inbnicf^), ofjne in ber

gemeinen Sprache barauf ac6t gu geben, bafj eigentlidi nur

bic momentanen 5luffaffungen ben Suftanb hc^ (innpfinben^

au§mad)cn, mäljrenb ba^ baburd) erzeugte 33orMen in ber

Seele bkiU" Ol^ft*. II 162).i)
33orfteüungen nennt er

(Smpfinbungen, „menn man auf ben l^ugenblid if)re§ erften

(5nt|leben§ Ijimüeifen mitt" (ebenba 52)* ^n einer anbern

Stelle rebet er öon „einfad^en ^orfteHungcn, hk mix

(^mpfinbungcn 5U nennen pflegen" ()\^\i)^, H 90)» Qu
bem obigen Qitak betont er al§ (S^fjarafteriftifum ber

33orfteIIung Vit eiüige ^auer, al§ 3}lerfmal ber ©mpfinbung

^) S^crgr. anci) mtta\)^. II 73.
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ba§ 3Komcntanc. ^erbart erfennt fo fd^on rt$tig, ba^ e§

ifoliert öorfommcnbe (Smpfinbungen nld)t gibt, fonbern ba§

biffe ftetS in ^omplc^^cn auftreten. „2)ie (Smpftnbungen

finb gleid^, öom 51iiöenblidfe be§ ^ntfte^enS an, ben |)fl)$o-

logifd^cn ©efefeen ber 33erfcömelgung unb bcr Jtomplifation

untcnuorfem 2Ble btefe SJerbtnbungen in jebem x^aUe nä^er

beftimmt feien, \)a^ Ijöngt Don ber Slrt unb 2Beife ah, mic

W ©mpfinbungcn §ufammentreffcnb ober gefonbert, unb ent=

meber auf ftet^ g^^^^föi^ni^Q^ 2Betfe ober balb fo balb

anber^ ^ufammentreffenb unb gefonbert erzeugt merben.

3nbem nun ©ruppen öon ©mpftnbungen gegeben finb unb

D^leiöen üon S^orftellungen barau§ entftel^en, hUibi feine

pf^c^otogifc^e 2)^ögli(^feit übrig, bic ^mpfinbungen gu Der*

etnselnen, fonbern e§ ift nur eine toiffenfd^aftlidie Slbftraftion,

toenn tüir fie al§ ein^elfte^enb betrad^ten; ja fogar, e§ ift

nur ®inbitbnng, wmn mir meinen, biefe 5Ibftra!tion märe

mirflid^ nur eine S^ereingclung ; fie gilt nur im ©ebraud^e

bafür" imüa\)l). II 73). ©benfo wenig wie e§ in 2öir!=

licöfcit ©ingelempfinbung gibt, gibt e§ au$ einfädle ^m=

pftnbung. 3um ^etoeifc Ijierfür gergliebert ^erbart bic

®eru^^= unb ©efd^madf§emt)ftnbungen. „®eruc^ unb

©efd^macC öermögen fc^on ni^t mefjr, bie (Smpfinbungen

gefonbert barjubringen; an^ ©fftg unb 3^^^^^'/ ou§ bem

2)ufte ber ßilie unb 9'lelfe, wirb ein 3)littlere§ für W
3ungc unb hk D^afe. ©§ ift alfo W S^age, ob fie je

ein inaör^aft @infad^e§ bargeboten §aben. 2ßar nid)t

fd^on ber faure ©ef^marf, unb ebenfo ber füfee, ein Qn-'

fammengefefete§? 2)e§gleid^en ber ©eruc^ ber ßilie ein

©emifc^ au§ ©mpftnbungen, hk mir nic^t fd^eiben fönnen,

unb ber ^uft ber D^elfe ein anbereg ©emifc^?" (^f^c^.

II 91).

©erbart unterfc^eibet fobann ben Segriff ber 3ntenfität

t)on bem ber Qualität, ^r oerfte^t unter J^ntenfität einev
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®nH)ftnbung „bte ©tärfe, mit ber ein ftnnifd&er ßtnbrudC

gegeben töirb," alfo g* 23» „bte geüigfeit einer tjarbe"

C^nä). I 454). ^a in ber ^ntenftlöt ein ©rögenbeGriff liegt,

öerlangt er eine mat^ematif^e Sefjanblung ber p[t)(i)ifd^en

©ebilbe. Qn ben ^atl'adöcn bcS löemufetfein^ ift nämlic^

„enlujeber feine genaue D^egelinägigfeit, ober fie ift bnrdömeg

üön mat^ematififler 5Irt; nnb man muß öerfm^en, fie ma=

töematifd^ au^einanber^ufefeen" ($fl)d^. I 212)» ©nge^enb

befjanbelt er nur ha^ (Athlet ber ^onempfinbungen, beren

matl)ematifd)e 23e3te5ungen gu ben 6^mingung§3ar)Ien er

näfjer nnterfmtt (öergL S\el)m 20 f). 23ei ber Stuf^äl^Inng

ber äußeren «Sinne ergreift er W (Gelegenheit, um gegen

ben biy bal)in (auc^ üon ^ant) angenommenen inneren 8inn

gu gelbe 3U giepern „tein bemerfbare^ Drgan be§ 2c\he^,

beutet auf einen innern@inn; aEein nad) ber Analogie mit

t)en äußern (Sinnen f)at man jenen angenommenen, um if}m

W 5luffaffungen unferer eigenen 3nftänbe, in iljrem ^eitlid)en

^ed)fel, beignlegen. 2)er innere Sinn, fofern man if)n für

ein befonbere^3 33eftanbftücf unferer geiftigen 2^ä[)tg!eiten l)äit , .,

ift bemnad) gan§ unb gar eine ©rfinbung ber $[i)d)ologen

unb gmar eine giemlid] mangelbafte ©rfinbung" C^it^ä). I 55)

3ßid)ttg für bte ©ntftel^nng ber 5luffaffung äußerer

©egenftänbe ift bte ^rage be§ räumlid)en unb gcitlic^en

23orftcllen0. Sarum lautet für §erbart bie «Hauptfrage

2Bie fönncn hk ©mpfinbungen hk räunil[d)e ^orm anneljmen?

gür i^n ift ber 9iaum mit allem, ma§ in iljm maijrgenommen

mirb, ein pfijcfiologifcbe^ $l)änomen, „unb ^\mx eineS ber

erften unb jugleic^ ber f^iuerften für W ^^fijc^ologie, \)k

fi(^ in ber 23el}anblung beSfelben feljr ungefd^idt benehmen

trürbe, menn fie \)ahü üon ber ^lerocnfraft ^n rebcn anfinge,

^cnn iljre S^'age ift nii^t, too^er W (Smpfinbungcn fommen,

fonbern, mie bic ^mpfinbungen, menn fie ha finb, gleic^=

t)tel mol^cr, \a fogar gleid^Diel ma§ aud^ ha^ ^mpfunbene

2*
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fet — al^bann bie räiimltd)e t^oi^wi annel^men mögen?"

($fQc6» II 65). §erbart fragt :üd)t allgemein wie ^ant:

„SßDl^er W gorm?", fonbern: „SBoIjer biefe nub jene be=

ftimmte ^onn für bic§ unb ba^ ©egcbeiie?" (jBMapf). I

12). ©r ge^t baDon an§, 'tia^ ha^ S^orfteHen be§ ^iäum=

liefen gemtffe äi6nlt($feit (jaben muB mit bem 9ftänmlid)en

felbft (W)^h n 118), unb gibt bann gur Hntiüort, bafe

ba§ räumliche 33orftcnen auf einer abgeftuften S^erfd^melgung

einer S^orftelhtng mit einer 9ieifje anberer S^orfteCfnngen be=

rul^t. 2)ie S3ebingnngen aber für bie öerfdiiebenen 2rb=

ftufungen be§ S^eifcfimelgenS finb ha^ üonuärt^ unb rüc!=

märt^ 33emegen be^ bef^anenben 5(uge§ unb be§ taftenben

gingerg. „S)enn beim öonnärtö C^e[)en ftnfen aHmäfjlic^

hk erften SInffaffungen unb üerfc^melaen, mäljrenb bc0

Sinfen§ fiift abftnfenb, immer weniger unb meniger mit ben

nadöfolgenben, ^eim minbeften Dtüdfeßren aber geraten

fämtlid&e früheren ^(uffaffungen, begünftigt bnri^ Vie eben

jefet ^insufommenben, hk iijuen gleioien, in§ Steigen; unb

mit biefem Steigen ift ein nisus gnr ^teprobuftion aEer

übrigen öerbnnben, beffen 65efc6iDinbig!eit genau biefelbcn

Slbftufnngen ^at wie hk guöör gefdie^ene S^eifc^melgung"

($ft)d}» II 120), S)a \)k räumliche ^^luffaffnng nicf)t in ber

allererften, unmittelbaren SBafjrnerjmnng liegen fann, fo

fommt al§ ^mik^ ©tement „au§ bem Innern ttrda^ l)i\^\\,

welc^e^ ber SBa^rneömung W räumlid)e gorm gibt" ($fi)(5»

II 121). S)a§ rnfjenbe ^uge fiebt nämlid) feinen 9laum.

S)ie§ ift in ber (S^rfaljrnng ü\^a^ fd)Wer gu erfennen, weil

wir fo Uid)t ben längft befannten üiaum erfc^Ieidien nub

einfi^ieben. 2)od) nerfncfee man, gaus ftarr Dor fid) [jingu^

fe^en ; man wirb fpüren, baft ber $Haum fd)Winbet, unb hau,

im ^emüßen ifju wieber^ngewinnen, man fid) über einer

faum mer!lid)en 33ewegnng be§ 5luge§ ertappen fann. 33eim

S3efd)auen neuer ©cgenftänbe ift übrigen^ hk unauf(jürlid)e
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SReöfanifett, tDomtt ber Wd bte ©eftalt umläuft, fe^r Ief(^t

malj^uue^meu" ($fi}^. II 120)* 2(u$ beim 3cit(ic^en, ba§

ftcft burc^ \)a§f S^or^er unb ^ladi^er uuterfcfteibet, genügt

nt(jt „ba§ eiufadje ablaufen einer S^orftettuug^reiöe, melc^e^

üDU einer etn3igen reprobugierenben 33orfteEung ausgeben

fönnte, S5ie(me[)r W S^orftellung be^ 3^^tlt(^en al^ eine§

foI(ften fommt barin mit ber be§ ^äumlic^en überein, ha^

eine Strecfe be^felben auf einmal Vorliegen mufe, tüie fie

eingef^loffen ift gmifc^en tfjrem ^nfang§^ unb gnbpunfte .

23eibe, ber ^nfang§= unb ©nbpunft, gepren gleich wefentlic^

gur ^uffaffung be§ 3^^ttic^en, unb muffen barin mit gletifter

maröeit öortommen" (^M. II 142).

^ic ©erbartfdje 5(uffaffung beg S^erpÜniffeg öom

©mpfinben gum (Sein erinnert an £ant. 5lbfölute^ @ein

fommt nur ben D^tealen gu, ni^t aber ben (Srfc^einungen.

2)a^ @ein bebeutet ^erbart nicjt^ anbere^ al§ ffhk ab|>

Inte ^üfition", tuorunter er „bie blöfe^ 3lner!ennung be§

S^üdjtaufeu^ebenben'^ öerfte^t {Wlctap^. II 72). 2)ie abfo=

Inte ^Option befagt, bafe bie einfallen SSefen fotuo^t un=

abhängig üon unferen ©ebanfen befteljen al^ aud^ t)on ben

anberen ^iealen* ^ie 2)inge an fi($ ftnb ni(^t erfennbar,

aber auf ha^ 6eicnbe beutet Ijin "ok (^mpfinbung. ^(u§

ben 8äfeen: „ßeugne man alle§ ©ein: fo bleibt ^um toenig«

ften ha^ unleugbare ^infad)e ber ©mpfiubung. 3lber 'oa^

3urücf&Ieibenbe, na^ aufgehobenem ©ein, ift 6c^ein. 2)iefer

Schein, a(^ 8cftein, Ijat SBaljr^eit; W^ ©(feinen ift maf)r,''

fommt ßerbart gu ber berühmten Folgerung: „SSieöiel

Schein, foüiel §inbeutung auf§ Sein" (Wlüap^. I 13)»

Wlan fann alfo nid)t glauben, hab gar ni(f)t§ fei, iueil aU--

bann auc^ nic^t^ erfc^einen mürbe. „3rgcnbtüo mu§ e§

(ha^ 8ein) üorau^gefefet merben, meil ber Schein nidit ftin--

megguljeben ift" (3}ktaplj. I U). ^a§ ©ein fann aber

nic^t ba$ ©infadje ber (^-mpfinbung augmadien, benn „ba^
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©infad^e ber (Smt)ftnbiinö Ijölt incmanb für real" (Wlüapf).

I 13). Qn ber (^-mpfinbung liegt eine „urfprünglic^e

6efeung", in i^r ift hk abfolute ^ofttion öorfjanben, ,,Dlöne

ha^ man e§ merft. 3m S)enfen mufe ftc erft ergeugt

tüerben, au§ ber 5Iuföebung i^re^ ®egentei(0, 5)enn ba^

2)enfen felbft, loggeriffen öon ber (Smt3finbung, fefet nnr

öerM^meife unb mit ^oxht^alt ber 3urüdna5me" (^j^etap^,

II 79). ^ie abfolute $öfttion ber (Smjjfinbung nennt

^erbart W nrfprünglic^e im (Segenfafe gu ber fünftlidften

be§ 2)enfen§. 2öie bei ^ant ha^ 2J?annigfaltige ber 5(n=

fdiauung in ber ©mpftnbung gegeben ift, fo fagt aud^ §er=

bart: „Qm ®rfaf;rung§freife ftnbet ft$ ein mannigfoltiger

3nfammen^ang be§ Stielen, baS üorliegt in ben einfachen

©mpfinbungen" (Wldapf). I 11), unb „(Sm})finbung ift ba^

unmittelbar ©egebene" {mtap^. II 76).

^ie 5tnna§me öon befonberen SSermögen ber ©eele

öertüetft §erbart in "^a^f D^eii^ ber 2)lt)töoIogie. 3n feiner

$ft)c6olDgie al§ 2ßiffenfd)aft fragt er mä) bem ^aufalber=

pltni^ ber brei ^^antfc^en @eelenüermi3gen, i^rem (Sinftuffe

aufeinanber unb fommt ^u bem @rgebni§, ha^ eine 2::rcnnung

berfelben unmögli^ ift: „3ene an§ ber innern (Srfa^rung

befannte, raf(^e unb beftänbige 5Ibtüed^§Iung hc^ SSorfteUen^,

güf)Ien§ unb 33egeljren§, mit allen bagu geprigen 9}lobifi^

fationen, toobei fein§ biefer brei bie anbern gang öerbrängt,

bielme^r jebe^ faft immer jugleic^ aucfe hk übrigen ßeiben

in fiel) fc^liefet, fobafe eigentlii^ nur ha§> Übergewicht unter

iljuen medifelt, ^) mirb fidj un^ bon felbft al§ ber einzig

natürlid}e unb notmenbige SSerlauf ber geiftigen (Sreigniffe

gu erfennen geben. Qu ber Xat ftnb e§ nur ^bftraftionen,

benen mir un§ Eingeben — eg ftnb ^Benennungen a potiori,

mit benen mir nn^ bereifen, tnenn mir fa^en i^ fü^le,

ober ein anbermal iö) begeljre, oDer mieberum ein anbermal

^) SJcrgl. Umrife päbag. äJorlefungeii § 20.
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iä^ benfe» J)enn iebe^mal, inbem mir \i\^Un, tütrb irgenb

ehua§, toenn auc^ ein noi^ fo öielfältigeg unb öemirrte^

^Jlannigfaltige^, a(§ ein SßorgefteHte^ im 23etün^tfein öor=

Öanben fein; fo bafe 'ok^ beftimmte SSorftellen in biefem be=

ftimmten ^Jü^len eingefc^toffen liegt. Unb jebe^mal wenn

mir begehren, füfjten mir 3ug(eic§ bie ©ntbe^rung unb f)alten

and} baSjenige in (Sebanfen, ma§ mir begehren; fo mie

jebeSmal, menn mir benfen, eine ^ätigfeit mirffam ift, hk,

menn fie aufgehalten mürbe, ftd^ ai^ ein 23ege5ren, ben (Se-

banfen öeröorsugolen, verraten mürbe* ©ebanfen, fann man

fagen, finb bie ^egierben, Vie im (Sntfte^en fogleic^ erfüttt

merben; 33egierben hingegen finb aufgehaltene (Sebanfen,

)>k ficö bennod^ in? 33emu6tfein brängen; (Sefü^Ie cnblic^

finb gufammengema^fene S3egierben, W einanber entmebcr

aufgeben ober befriebigen" (II 70); unb: ,,(5§ bleibt ma^r,

baB alle ©egenftänbe be? gemeinen unb p^ilofop^ifc^^n

SBiffen? lauter ^orftellungen finb, \)a^ alle§ 5infc!^auen unb

benfen, alle (Sntbe^rung unb S3efriebigung ber 23egierbcn,

alle ßuft unb Unluft in bie eine gro^e 5?laffe ber pft)c§ologifc6en

(greigniffe fällt^ (II 72).^) ^aä^ ©erbart ift alfo ba? (8e=

fü^l fein felbftänbiger 23emu6tfein§t)organg, fonbern nur

eine ^J^obififation be§ 33orftelIen?. ^) (Scfü^le finb Suftönbc

ber S3orftelIungen, 5lrten unb SQßeifen, mic fi$ unfere S^or-

ftellungen im 23emu6tfein befinbem 6ie ^aben ni(^t? mit

bem 3nl)alte be§ SSorgefteHten gu tun unb finb rein ax\^

ben 5^orgängen be§ S[^orftelIung§mec^ani§mu? ju begreifen,

au? ben SBec^felmirfungen ber SSorfteöungen untereinanber.

1) SScrgt. anä) 59. 86, 97, 189.

2) 3m Umrlfe päbap. Sorlef. (§ 24) finb bie (Scfü^Ic als fc^r

ne6cnfäd)Ii(^ bc^anbctt. Über bie untergeorbnctc Flotte bcrfclbcn ögL

and) ^Jf^c^. 11 11 ! (San^ fur^ bcrücffic^tigt ^cvbart ba« ©efü^l be«

^ögüng« in ber ,,2lüflemeinen ^äbagogif" (26 unb 27), wogegen er

ben ^auptton immer auf (§inficf)t unb äöollen legt (3. S3. 36, 41, 23).



-^ 24 —

2)iefe füib alfo ber 6i^ ber ©cfül^le» „2)te @eete mirb

©eift genannt, fofern fte Dorftellt, ©emüt, fofern fic fü^It

unb begehrt. ^o§ ®emüt aber Ijat feinen @tfe im ©eifte,

über, güölen unb äßollen ftnb gunäd^ft 3"ftänbe ber 25or=

ftellungen, unb stüar größtenteils raanbelbare 3uftänbe ber

lefeteren" (ßei^rbuc^ gur $ft)(^* 29); fte ^ahm aber ii^ren

@ife „nid)t in SSorftellungcn überhaupt, fonbern aUemal in ge=

tüiffen beftimmten SSorfteUungen" (ebenba 32). ^) ^rudf unb

©rlei^terung ber SSörftcllungSbemegung ftnb ber einzige ®runb

für hk (Sntfte^ung ber ©efü^Ie. S)iefe treten gunäc^ft auf,

wenn eine S^örftellung fo im 23eU)u6tfein ftel^t, bafe fte

gmifc^en l^emmenben unb entportreibenben Gräften eingepreßt

fditüebt (^ft)c^. 11 75). 3n biefer ©inftemmung ift hk

^ßorftellung ber @ife eineS Unluftgefü^IeS, mit bem eine

Spannung gtüifijen S^orfteKungen oerbunben ift; löft fic^

biefe Spannung, fo mirb W 33orftcIIung ber (Sife eineS

Suftgefü^IeS. 6obann treten ©efüfjle auf, „wenn eine

finfenbe Sl^orfteHung gmar burdö immer guneljmenbe §emmunng

fortgetrieben, bo^ au4 lieber bnrd) SSerbinbungen gehalten

ober burc^ neue SSa^rne^mungen öcrftärft, noc^ gögert,

öoKenbS auS bem 33emu6tfein gu oerfc^tDinben" ($fl)c§» H

77), ©in unb biefelbe S^orftellung fann bemnac^ ha^ eine

SJial ber (Sife eine§ ®efiU)l§ fein, ha^ anbere 9J?al eineS

jeben ©efü^leS entbe&rem SSon ben (Jnnpflnbuiigen gilt

eitQa^ anbereS: ©§ läßt ftd) „ömpfinbung gar nid^t üor=

fteden außer aU angenehm ober unangenehm" (^Wi)^.

11 108).

2öie ©erbart ber 2)aucr ber S^orfteÜung ha^ 3}lomen=

tant ber ©mpfinbung gegenübergeftellt i)at, fo f)ebt er aud^

a(§ c^arafteriftif($e§ Unterfcfteibung§merfmal hd ber ^or*

fteßung hk 2)auer uub beim ®efü^(e ben voanbelbaren 3«=

SScrgl. an<i) 100 unb 107 ebenba.
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flanb 5crt)Dr* (Sefül^^e finb ja „beiönberlid^e Si^Mnbe''

berjenigen 35ürfteIIungen, in bcnen fte ißren 8t6 f)abm; ^ov--

fteHungen bleiben ftd), mwn fie einmal gu beftimmten

teimtniffeu aiiSgebilbet finb, gleid) hi^ in§ ^o^e ^(ter,

„tüä^renb (Sefüfjle unb ;:öegierben medifeln nnb ermattm"

9lacf) §erbart befteßt alfo bie 2BirfUd)!eit an§ einer

grofeen ^nga^l öon Realen, W qualitativ nic^t ööu ein=

anber Derfd()iebcn finb, 8ie finb unabfjängig üön einanber

nnb üon unferein benfenben (^-rfennen, ®ie @eele, hk in

berfclben äßeife gu benfen ift mie jebe^ anbere ^eale aui^,

Öat feine reeH öerfd)iebenen Gräfte (öergL n, a, $ft)c§. 11

162 unb ße^rbuc^ gur $fi}c^, 108), 2)ie Selbfterfjaltung,

bic eingige S^ätigfeit eine§ jeben 9ieale, txltt in ber 6eele

al§ JBorfteKung^tätigfeit auf,^) S)icfe ixiit auerft al§ ©mp--

finbung in§ ^emuBtfein, behaftet mit räumlichen unb

jeitlic^en S^erbinbnngen. 5)ie bur^ hk 6inne gelieferten

SSörfteüungen finb hk einzige Oueße ber (Srfenntni^, alfo

fönnen luir un§ über Sinnlic^feit nic^t ergeben, 2)a^, \m^

bie 53DrfteI(ungen in eine 33ielfjeit fpaüet, ift \)k gegenfeitige

Hemmung, ©ierbnrcfi tuerben fie ju Gräften, äljnlid) ben

2cibni5fd)en 3}lonaben, Qnbem nun hk eine S^orftedung Vic

anbere au§ bem SewuBtfein öerörängt, Derwanbelt fidj \)k

fd)tuinbenbe ^örfteünng in ein Streben, t)Dr5ufteIIen; unb

hierin liegt ha^, ma§ mir güfjlen unb 33egefjen nennen»

S3on ben (Sefüfjlen gibt $erbart eine boppelte (5in=

teilung, 3n feinem ße^rbud) gur ^fiji^olDgie fpric^t er

1) SScrgl u. a. § 94, @. 162 unb 110 ^\\)d). II.

^) 3i« Umrife päbag. ^-Borlcfunaen § 2-1 trennt §. ,,bie ®cfüf)Ic

förderlicher ßuft unb Unluft" ,,üon ben Suneigungen unb Slbneigungcn

gegen ^^erionen", aber augenfc^einlid) nur unter pdbagogifc^cm @e-

Mtäpunftc.
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1. „\)Dn ©efüfjlen, hit an ber ^efc^affen^eit be§ ©cfü^lten

Ijaften", 2, „üon folc^en ©efiUjIeit, it)eld)e Don ber ®e=

müt^lage abhängen" nnb 3, ,,Don mittleren nnb gemifditen

©efnfjlen" ($fi)d), I 72)» Qntereffanter ift feine ^eite

6ct)eibnnö ber ©efü^Ie (!13[t)(^* 11 80 f). §ier fennt er

©efü^Ie einer §mtefad)en Memmnng, ha^ ©efüljl be» g-ort^

fomnien§, ©efüfjle ber ßuft unb llninft, be^ ^ngenefjmen

nnb llnangeneljmen nnb äft^etifc^e ©efüfjle. 2)a§ 1* (5^efülj(

ber Memmnng ift bebingt bnrd) bie gefeüfc^aftlidic ^emrnnng,

in bie jeber SJlenfc^ bi^ anf einen gemiffen @rab eingetanc^t

ift, 2)nrd) hk gefettfc^aftlicf)c 6tellnng be§ 3)lenfc^en

werben ©efüJ^Ie, mie fte an§ ben gang gehemmten SSor-

ftellungen ptten entfielen iönnm, nnmöglic^ geniai^t,

,,2)er gans 5Irme fennt nii^t hk ©efn^le beö 9^etd^en al§

folcöen; er ift frei üon ben 6orgen ber (Süteröertüaltnng

;

ber Unmiffenbe iDeife ni^t§ üom litcrarifd^en @f)rgeige; bem

^anern fann nic^t hk ©mpftnblidjfeit be§ Slngefefjenen für

\>k ^ränfnngen ber (§^re beimo^nen" (81). ^a§> 2. ®efn[;l

ber ^(emmung entfte^t bnrc^ ben 6to6, ben eine ^or-

ftellnng^reifje öon ber anbern erleibet, b, § hk öerfcöiebenen

pfarnrnftofeenben ©ebanfensüge, beren ein jeber ben anbern

tüiberftrebt, enbigt in einem ©efü^le ber Harmonie. ^a§

©egenftiid gn bem ©efii^I ber siuiefac^en ^(emmnng ift ha^

®t\ni)l be^ görtfommen^ ober ha^ 2eben§gcfü^(, ,,melci^eg

nnS immer, loenngleic^ oft bi§> gnm Unmerflii^en gefct)iüä(^t,

begleitet'' (86), tiefer ©efüöl^grnppe fte^t eine imik
gegenüber, nämlich fo(d)e ®efnl)le, „tüelc^efd^on nnabfjängig

öom Sufammenftofe ober öon ber 55i3rberung, in ben $artia(=

DorfteKnngen liegen, an§ bencn \)k 3)laffen unb D^teiöen

befte^cn" (87), alfo \)a§> ®efü[)[ ber ßnft unb Unlnft, be§

Singeneljuien nnb Unangenefjmcn unb äftfjetifc^e (^efüljlc.

^er fpe^iftfc^e Unrerfd)ieb ^mifijen ben 2nft= nnb llnlnft=

gefü^len einerfeit^ unb ben ®efüf)(en be§ 5(ngene§mcn unb
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Unangenehmen anbererfeü§ beftefjt barin, ha^ W erfteren

ftcö burc^ ifjve jufälltgen Sc^iuanfungen iSarafterifieren,

tüä^renb ben legieren eben biefe 5lnnef)inlt(5feit beguj, Un=

Unannerjm(t(i)!eit mefentltc^ gugefjört. 2)ie)e ©efü^te be§

^Ingene^men nnb Unangenehmen, Vit anf ber S^erfi^meljnng

öor ber §emmnng bernfjen, rechnet ^erbart ebenfo \m bte

(Smpftnbnngen unb hk 33orfteIIungen be§ ^äumlid)en nnb

3eitltc^en gum ©ebtete ber GtnnUcftfeit \) 2)em finnlti^

^Ingene^mcn nnb Unangeneljmen auf hk ®pur gu lommen

[)ält er für unmöglti^» *2)enn „fein Dflofengernc^ nnb fein

ga^nfc^merg (ä^t fic^ analt)fteren ; unb fein (Sinfac^e^ tft

gegeben, morau§ man unternefjmen fönnte, Wi'oe^ gn fon=

Itrnieren'' (93). 5U§ (Srunbtage für hk äftbetifdjen ®e^

fü^le nimmt er befonbere äftftetifc^e ©egenftänbe nnb 't)a^

@)3ie( an. Unter einem äftfjetifdien ©egenftanb öerftefjt er

einen foc^en, beffen bloBe S5orfteKung geeignet ift, in bem

i^m Eingegebenen 3nf(ftaner ein beftimmte^ ©efü^I gu erregen

Unter Spiet üerfte^t er „^efdjäftigungen, bk baranf ein=

geri(^tet finb, bafe fte man^erlei, gum Xtii bem 3wfött

überlaffene Kombinationen üon ii^nlidier Söirfnng mie jene

©egenftänbe I^eröorbringen fi3nnen nnb anfeerbem feinen

Smecf ^aben" (89).

d}idjt in hk Ma]]e ber (S^efü^le rechnet §erbart

W Stffefte, Sie fteljen nid)t einmal im S3ertjältni§

uon ©attung unb 5(rt gu einanber, (S§ ift unrichtig, fagt

er, \)a^ bie 5tffefte gefteigerte ®efü[)(e finb; „e§ gibt ein

Derfd)iebene§ Tla^ für ^ffefte unb ©efüfjle; \a, bie erfteu

unb \)k anbern getjoren gar nic^t äufammen mie 3trt unb

(Sattung, fonbern e§ finb üerfdjiebenartige, miemo^t

^) 3nt UniriB \>aha(\. ^-l^orkfiingeii § 21 )c^eint bagcgen „(Sinn-

Iirf)feit", iüie bie^ and) 2öunbt nimmt, nnr bie Sinncntötigfeit ju

bebeuten, bie inbeg wad) bem oben 5(ngetü()rtcn nic^t o^ne baä ÖJc«

fü^I bc§ 2tngenef)men ober Unangenehmen fein fann.
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feßr pufig imb niannigfaltlg öerbimbene 33eft{nimungen ber

(Seelenauftäribe" {^M. 11, 101), ') ®{e 51ffefte bcftiiiert er

aB „öoiäüeröeljeube SlbiDcldjUiigeii üon beni ßi^f^^^be be§

©Icicftmut^" (4>U)cI). 1, 76), al§ „ßkmüt^Iaöcii/ woriii bie

S^orfteHmigeu beträd)tlid) öon iljvem ©leidögeiöidjte entfenit

finb; unb gtuar bcrgeflalt, ha^ W rüfttgen 5lffe!te ein

grögereg Ouantum be§ lütrflti^en 35Drfte(Ien§ {n§ 33emii6tfem

bringen, al§ barin befteljen fann, bie f^melsenben ein

gri)6ere§ Ouantum baran§ üerbrängen^ aU megen ber ^e=

fd^affen^eit ber Dorfjanbenen ^orftelluugen baran§ üerbrängt

fein fotttc" ($i^d). 11, 99), 33ei ben ©cfüljlen fommt eg

nic^t baranf an, \me Diele nnb mie ineit gefjemmte ä^or=

ftelinngen ftc^ im 33emn6t[ein befinben, fonbern baranf, mie

ftar! ba§ 2)rängen ber mit einanber unb luibcr einanber

tüirfenben Gräfte auffällt, ^ei ben Slffeften bagegen fommt

e§ baranf an, ob me^r ober weniger ^orfteünngen md)

finb, aU mit ifjrem ©(ei^gemicjt beftegen fann. §erbart

übernimmt hk ^antfc^e (^nnteilnng ber ^ffefte in rnftigc

unb ji^melgenbe, hk er and) entbinbenbe unb befdjränfenbe

nennt, ^Ifo ani^ er betont \ia§> ^orübergeljenbe aller 5lffefte,

unb er erfennt ebenfalls t^re ©inmirfung auf ben Körper

an. „©0 ixciht hk Sc^am bag ^int in bie ^Bangen, hk

gurd&t mac^t erblaffen, ber 3orn unb Vie 25eräiüeif(ung

üerme^ren hk 2Ru§felflärfe'' ufiD. ($fl)d}, 1, 77), S^on ben

5lffeften finb hk Seibenfc^aften burd^ bk ^auer unterfc^ieben,

//3m allgemeinen liegt jeber 2eibenfd)aft eine Ijcrrfdjenbe

SSorfteHnng ^u ©runbe, bie nid)t etma nur einmal, nur auf

33eranlaffungen, fonbern fortmäljrenb unb öermöge einer be=

fte^enben ^i§)3ofition bog ©emüteS, fic^ al§ ^egierbe änfeert"

($ft)*, 11, 103). (Sie finb nid)t felbft Segierben, fonbern

„Digpofitionen ^u ^egierben" ($ft)ct). 11 104), 6d)lie6(idj

fei nö(^ auf $erbart§ Slbleitnng ber ^em)3eramente au§

^) SScrgl. auä) 2tt)xhnd) ^ur ^fi)d;. 41 unb 76.
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bcn ©efü^ten unb 5tffeften ömgetüteKit» 3Iuf bte ©efü^Ie

berief)! er ha^ ,;fri)f)ltc5e" ober fanouhui'c^e S^emj^eramcnt

unb 'i)a^ „trübfimtige" über melaiK^oItf^e, auf bte ©rreg^

barfetl ber 5Iffe!te ha^ „retäbare" ober c^olerifi^e imb ha^

„]'d)iüer bcineglicöe" ober \)a^ pflegmatifcfte» 2)a§ ^ege^reu

cntfte[)t, luenit hk ä^orfteHiuig fo fteigt, bafe fie fic^ gegen

^inberniffe aufarbeitet S'y uutcrfc^eibet ftc^ Dom ©efüljle

unb 2>orftc(Ieu baburc^, H^ e§ mdjt aU 3«^«"^/ fonberu

nur a[§ eine Bewegung be§ ®euiüte§ gebai^t merben fann"

imä), II 76).

.t)eröart Ijai ben 3ntelle!tualt§mu§ inieber jur OoUen

S)urc^füi)rung gebraut ©cfüfjt unb 3BtIIe finb i^m nur

52ebenprobufte ber oorftefleuben Gräfte, ^arin, haf^ er and)

bei feiner $fi)4ofogie auf hk OJietapfjrifif gurücfgreift, liegt

einer feiner ©anptfefjler. 6eine 5Iuffaffung be§ Sßerplt^

niffe^ ber 8eele gu i^ren S^orftellungen ift niijt ^^Itbar*

„3unäd)ft ift e§ bod) unbcgreifltd), me gioifcöen einfa^en,

unoeränberlicften 9^eaten @ti)rungen brol^^n !i)nnten, unb

ferner, roie ])a^ 6eelenreal foli^en i)erfu($ten (Sti^rungen

SBiberftanb (eiftcn fönnte, oljne öon benfelbcn einen (Sinbrud,

alfo irgenb eine ä^eränberung gu erleiben* 3i^K<^^n ein=

fa^en, unöeränberlidjen Diealen ift ein ©efdie^en, ein ®nt=

ftc^en oon ^orftellungeu gar nic^t benfbar" (§agemann 276),

2ßunbt§ (Sinjijaub, baB 'i)k innere ^aufalitöt unfereg geiftigen

2cbtn^ mit bem unüeräubcriidien ^efjarren einer 6ubftang

nid)t üereinbar fei, entfdjeibet aud) nac^ ^ütpe „gegen eine

6eeIeutfKorie luie biejenige §erbart§, nai^ ber ))a^ einfa^e

6eelenreale bem tatfäd)Ii($en 2ßed)fet be§ pfijc^ifc^en ®e=

fd)ef}en§ fremb unb fern gegenüber fteöt unb fid^ an bem

leeren S^or^ug genügen laffen mufe, aU bie Realität gu

gelten", Unb ber ei'perimenteften $ft)(^o(ogie gegenüber

nimmt §^rbart eine fc^roff ablefjuenbe ijaltnng ein: „2)ie

$fi)(^oIogie barf mit ben ällenfc^en nic^t e^-perimentieren;

1) SSergl. and) ^it)c^. II § 104 unb <©. 347,
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imb fünftltdie 2Bei!3cni]c g^M c§ für fie nlcf)t" (3ßft$.
I 9), tut: er benn and) bte Selbftbeobad^tunQ öemirft

imi 278),

Sobaim nimmt W ßefjre öon ben (Smpftnbungen, au§

bciieu hoi% ade uiifere 33orftet(ungen crft fjcrüorgefjcn, ntd)t

nur ben erftcn ^(afe in feiner ^f^i^ologie nidil ein, fonbern

fie erfäfjrt üüerijanpt feine fi)ftematifdje 33erjanblnng, fte

fommt an fnrg» ^) DIebenbei nnterjdieibet and) ©erbart

2Sorfte[(nngen nnb (^nnpfinbnngen nid)t immer ftreng, fo

$fl)d), II, 90> ®ie 33emegnng§cmpftnbnnöen finb ifjm ferner

nodj ein nnbeftimmte^ Mm'^" ($)^(^. II 121),

®roBc§ 2ob gebührt gerbart nor aüem für bie

(SinfüfjrnnG ber 23egriffe ,,§emmnn(j", ,3crfd)mel3nng",

„S^omplifation", für bie 33etonnng matfjematifdjer OJIeffnng ^)

nnb für feine ßefjre Dorn ränmiidjen nnb §eitlid)en 33örfteIIen,

Qn ber Srage uadj ber gormi ber 5lnfc6annng wdd^t er

üon ^ant§ apriorifdiem Stanbpnnft grünblidj ah; feine

grageftelhmg ift präaifer (üergL 9}ht. I, 12), S)abnrc5,

haf^ er W 5(bfjängigfeit ber ^Jhiumt)orfteIInni]en üon Skigen

fonftatiert, leitet er hk empirifdje (^rmittclnng ber ^e=

bingnngen für hk ränmlic^e ^Inorbnnng unferer (Smpftnbnn=

gen in hk 2Begc 0$n)(^, I 9),

^ie Berechtigung ber Beljanptnng 2oi^c^, "Dab hk

6eele hti §erbart nnr ber ©d^anplafe für bag gefe(^(id)e

SBcc^felfpiel ber 33orfteIlnngen ift, ertueift fo rec^t beffen ßefjre

üon ben ©efüfjlen, ^ie einzige gä^igfeit ber 6eele befteljt

in ber (^rgengnng Don Borftednngen, S5^ie ift aber hk un=

gleichartige (Srfd^einnng ber ©efü^Ie mögli^? gerbart gibt

^) 8(n §crbart§ ©cftmtiou ber (vmpfinbung füngt bcutlid^ an

bie bon Otto b. ^^forbteii (61).

2) aSergr. anä) S3rcntano 87.
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nur bte Itmftönbe an, unter bencn ©efü^Ic entfielen, ni^t

aber, mie e§ übcröaut^t möglich ift, baß au§ beut 33orfteIIen

ein i^üf)Un f)erborflcI)en !anm ^le Eigenart be§ @cfüljl§,

ba^ er al§ MoB^ gunftion bor @mj)f{nbung auffaßt, fann

\>o^ nidjt fo Oi^ne wetteret au§ ber ©mffinbung entfprtngen.

greilti^ fe^t ^erbart tu beut Sßorte /,53efriebtgung", auf

W er W 2n\t jurücffüfjit im ©egenfafe gum ^anipf ber

^egicrben, fi^on tioraug, \m^ erflären mU ; ha^ Ijclßt, feine

natürlicfie innere ©rfa^rung öou ben @efil[)Ien ber 33e=

friebigung ober be§ llnbefriebigtfein^ überträgt er umuill=

fürlic^ in feine abftrafte 3::^ei3rie unb fommt fo gn ber üon

(5* Stumpf (2:onpfi)d§olDgie) fo fi)ft(ic^ gegeißelten @d^i(^

berung be§ Kampfes ber 3^orfte(Iungen. 5Iuc§ mä) ^ülpc

läßt fi^ \)k §erbartfd)e Sluffaffnng be§ ©efü^lS al0 einer

gunftion ber ®m)3finbung „nac^ ber Slu^fage ber inneren

^Bafjrnefjmung md)t galten. S)enn biefe Ief}rt un§ beftänbig

(Smpfinbungen fennen, W \m fcblei^t^in angenehm ober un^

angenel^m finben, oljne bk^ Urteil auf eine 33e5ieöung gu

anberen ©mpfinbungen gu ftü^en. Q^Önfc^mer^en bleiben

unangcneljm, au(5 ii3cnn W fonft im 33etüußtfein ablanfenben

(Smpftnbnngen tueber übereinftimmenbe woä) tuiberftreiienbe

33ef4affenr)eit ^u ifjuen befifeen" C^ii)^. 234), ferner läßt

ftd) nad) §erbart hk Derfc^iebene gärbung ber ®efiil;le gar

uicfit erflären, oobann fann feine erfte (^-inteilung ber ®e=

fü^le ($fi)($* I 72) nid)t befriebigen, lueil fte nidjt Don

einem einljeitlid)en XeilungSgrnnb au§ erfolgt, 2öärjrenb

W betben erften ®rupt)en auf @runb ber oerfd)iebenen ®c=

fü^l^urfad^en unterfdjieben werben, entfielen W lefeteren

auf (Srunb ber 9)?ifc5ung au§ pofitiüen unb negatioen @e^

füllen. Speziell feinen ©efü^len ber ^(emmung haftet

citüa^ Unbeftimmteg an, mie ja feine Schule W ©efüfjle

in vage unb tixe einteilt, llnerflärlid) hUiU 5ubem in

§erbart§ ße^re, wie ber Söittc eine a^orftellung lenfen fanm
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infolge feinet (S(5öematt§mu§ mu^ er fogar ^ffeftc unb

©cfü^te ou^einanbcrreigeiu

9^ennt ^ülpc §erBart§ 9}leta))f)t)ft! gcrabesu eine fc
neucrung bcr ßeibnijfc^en (®inL 121), fo ift Qexhaxt mit

Baut einig in bte ßeljre üoni ^ing an ft($ nnb ben (Sr-

fc^einnngen» (Snnig mit ^ant ift §erbart andö in ber 33e=

[)auptnng, ha^ ha^ 5lngc!ic[jme nnb llnangeneljuie tion t)orn=

[jeiein gnr (Smpfinbnng gehört* §er6art übcrfieljt hierbei

nnr, ha^ Dualitäten nnb 3ntenfitäten ber ©efü^Ic nnabfjängig

Dom (Smpfinbnnggd^arafter Dariabel finb. G^intg ift ©erbart

ferner mit ^ant in ber S3ertretnng be^ formaliftifc^cn 6tanb=

punfteg in ber ^Jiftljetif. 3n ber ^^tljif — bic ftttlidjen

©cfiifjle fnbfnmiert er unter hk äftljctifdjen — nimmt er

einen öermitteinben 6tanbpun!t ein jirifdien 9{ef(ejion§= nnb

©cfüfjlömoraL „SDenn feine prafttfdien 3been, bic bcn

3}laj3ftab aller fittlic^en Beurteilung entljalten, roeifen ^um

2^eit auf emotionale^, gum 3:^eil auf ein intefleftnelle^ 3}lotil)

Ijin'' (^ütpe, mi 311)»

3nm 6^luffe fei öier furg ber ^^^Ijilofopl} beljanbelt,

ber teilg abhängig üon §erbart, UM nnabljängig üon t^m

oft gu gleichen 9tefnltaten gelangt, bei aöer and) oft gegen

jenen polemifiert, nämlid) Benefe, ^) ©emeinfam mit.5erbart

potemiftert Bcnefe gegen Vie angeborenen abftraftcn 6eelen=

oermi3gen (81),^) gemeinfam mit §er6art betont er W
2)aucr ber ^orftednngen (108), für hk er „6puren'' an=

nimmt, gemeinfam mit .gerbart fjat er bie Begriffe „Ber=

binbnng" nnb „Berfdimelgung" (114). 51iid) Benefe ift W^
(Sefnljt fein felbftänbige§ Vermögen, bcnn „©efü^Ie finb

au§ ®runbtätig!eiten äufammengefe^t" ((Srf. 122), oben

1) über fein :i^er^a(tni§ ju .^gcr&nvt ciiifecrt ftdj 33cnefc fclbft

in feiner ,,mtucn ^n)d&oI." 76—117.

2) SScrgt. auc^ Brentano 247

!
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„^te formen be§ 33egefjren?/ be§ gütjIenS i\\\v. ejriftieren

iirfprüngltc^ gar m6)t in imferer Seele; ftnb in beifelben

iud)t präformiert, fonbern nur beterminiert gegeben" (D^ene

3^ft)4 73), über: „2)ie ©efüfjle ftnb feine befonberen @rnnb=

gcbitbe, lüie W S[^Drflenungen, bie ©nipftnbungen, W 33e=

gedrungen, benn ©rnnbgebilbe aUer ©attungen fötuien barin

eingeben, ober unter gemiffen llmftänben gu ©efütjlen werben''

(186 ebenba)»^) Wlit Qexhavt Dermirft 23ene!e ferner ^ant§

inneren @inn (^}2ene ^fl3d^* 31 unb 57), 3m ©egenfafe gu

§erbart bejeic^net er e^ al0 W ^anptqueKe ber |)ft)d)o=

Iog[fd)en ©rfenntni^, ,,'^i^ ^uffaffungen beffen, mag in un§

felber norgefjt, einer genaueren Prüfung §u nnter^iefjen" (14

ebenba). 3m ©egenfafe gu §erbart ferner Dermirft ^enefe

alic Spefnlatton (5 unb 80 ebenba), tn§befonbere be!äm|)ft

er ben §erbartfd)en 35cgriff Don ber Selbftcrfialtung ber

6ectc (88), hie er al0 ein U)iberfprn(^§t)o[fe^ SSefen anfteljt,

,,iücld)c§ nid)to öon außen in ftd) aufnehmen fann unb boc§

unaufljürlid) in feiner Cualität üon aujicn beftimmt U)irb"

(89). Q\n ©egcnfat^ jn ßerbart unterftrcid)t 33enefe hit

Sßidjtigfeit be^ (Si'periment-^ (20). 3a, er miCf, "üa}^ W
^^fi}d}ü(ügic „e§ ben ^Jalurwiffenfttaften gleichtue" (29 unb

44 unb 47)* ^^eitcrfjin betont ^enefe im ©egenfa^ ju

§crbart W 2Bid)tigfett ber ©efüijle, „2)ie§ tft e^, mag

ben ©cfiiijlcn eine fo große 2öid)tig!eit gibt: in i^m toirb

un^, ebenfo mc ha^ bem ^ugenblicf ^ngeprige unb mit

ifjui 2[BedifeInbe, fo and) ha^ Unöeränberli^fte ober hie tieffte

8ubftan5 ber 6eele funb" (188). 8djlieJ3(id) erfennt er

fd)on rii^tig, hak hie ©efüfjle burc^ längere ^aner er=

f^Iaffen ((Srf. 107).

^) S3crg(. ebenjo bei 23rentano 104!



3. ^f). Sipp^.

ßipt)§ Betont rateber auf^ allei]d)ärffte bte ©ubjefttüttät

ber @efüf)le im ©ctjenfafe gur Dbiefttüttät ber (Smpfiiibungeiu

^eri D^iidöatt ber (Smpftnbiuigen, um mii^ eineS 2)l)rofff^en

2(u§briicfe0 gu bebienen, btiben if)m W ob\eUi\) lüirfüc^en

2)tnGe, ben 9lüdf)att ber (Sefül)Ie ba§ Sä)* 3um Slu^-

gang^piuift für hie ^etrad)titnö be§ 33etrm6tfein§IebenS

nimmt ßipjj^ bie (5mpfinbimg§in[)alte. ^enn ber erfte gall

eiltet „^^orfommeng" üon ^^ewiifetfeiiiöerlebniffen in 3nbt=

öibuen ift bieg, „baf3 ein .3nbiüibiium einen (Smpfinbung§=

infjalt i}üt, über ift ha^ reale, in einem Qnbiüibunm Dor=

fommenbe (^mpfinben, ha^ Onerieren eine^ C^mpftnbung^^

in^aüeg in einer 6eele" (ßeitf. 2. 2luf(, 48). 3)ie Elemente

beg ^emnötfeinölebeng finb alfo bie @mpfinbung§inf)a(te.

dliä^t ^u üermec^l'etn mit bem engeren 33egriffe be§ @m=

pfinbnng§inl)alte§ ift ber meitere ^^egriff be§ (^mpfinben^*

3m (Snnpftnben erleben mir einen (Smpfinbungginljalt, etwa

ben bey 9iot ober 6anec. ,,2Bic tc§ nun öon einem diot

ober 8aner nic^t^ miffen fönnte, menn icft ni^t ha^ 9^ot

ge|el)en nnb ba^ @auer gefct)mecft ^ätte, fo müfete i^ aud)

nid)t, baB e^ fo ü\m^ gibt mie ©mpftnben ober S^orfteHen,

fura (Erleben, ttwa einer g-arbe ober eineg (S^efcßmade^, tc^

fonnte alfo gar ntcftt ben 53egriff be^ „(§mpftnben§" ober

ber ,,(§mpfinbnng" ^aben, menn tc^ ntd)t anä) bte§ ®m=

pftnbcn ober (Erleben mieberum erlebte* @o ift e§ benn

au^. 3d) Ijabe niemals einen ©mpfinbung^in^alt, o^ne

tf)n gleid),^eitig ^u erleben al§ öon mir gehabt, ober o^ne

gleid)3eitige§ 23emnBtlein einer nidöt näl)er bef^retbbaren

„3ngc()5rigfcit" beöfelben an mir" (ßeitf. 1). 2ipp§ betont

alfo hie ^oppelfeitigfeit beg C^mpfinbung^erlebniffe^, b, t).
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bte ^otfa(5e, ^^^Cib tc6 barin etnerfeit^ ben Snljali, gum
anbeni mein gaben be^fclben erlebe" (ßeitf* 7), 3ft ha^

©mpftnben ein gaben öon ©mpftnbnna^infjalten, fo tft ^a^

Söa^rneljuien ein gaben öon SBafjrneömnng^in^alten; in

biefen treten ^n ben einfallen (Smpftnbnng^infjalten noc^

ränrnticfte nnb geitlii^e ^omplei'merfmale [jinju, „3)ie @m=
pfinbungginfjalteim engeren 6inne nennen mir aber nur bie ein=

fad)en, bnrc^ finnlidie Wi^t m^ ^n teil geworbenen Qnfjalte, 5»

23* ben einfallen Xou. 2)ie räumlichen nnb ^eitüdjen ^omple^-e

öon folc^en jn^j^lten bagegen, 5» ^. "oa^ 33i(b ber räumlich

ausgebreiteten farbigen glädie, ober ber seitlichen ^otge öon

^önen, pflegen tüir al§ finnlic^e 5i^aljrne6mung§inöalte nnb

ha^ gaben folc^er S!omplej:e als finnlid^e „Söaörne^mnng"

SU bejetc^nen" (ßeitf, 4). Qeber ©mpfinbungSin^alt läfet

fic^ legten (^-nbeS alS ^robuft einer intenftöen Sl^erfc^mel^ung

betracl)ten, ®enn „immer läfet fiel) ber Dieig, bem ein

foc^er entflammt, in ^eilreige, unb \)a\mt gngleic^ ber @m=
pftnbungSüorgang in qnalitatto einanber gleiche ^eiloorgänge

gerlcgen, W aber eben gn einem ^^organge üerfdimelgen"

(Öeitf. 78),

2)te (^mpfinbung^inljalte unb bie iljnen entfpred)enben

^orftellungSinljalte merben erlebt alS ein fd)lec^tljin öon

mir Unterfd)iebeneS unb mir ©egenüberftc^enbeS. ^k finb

abfohlt gegenfttinblic^e 3nl}alte, 3n ben ©mpfinbungen

„flccft unmittelbar ba§ Dbjeft ober hit Dbjefti--

üitär, ba0 mir @egenüberfteljen, hk ®cgenftänblicl)!eit.

^iefe @egenftänblicl)fcit ift ha^ allgemeine Sljaraftertftifum

beS ©mpfunbenen" (^omgü^len 3), 3nben„®runbtatfacl)en"

war W^ nocl) nicöt fo fcftarf unb nod) nic^t fo beftimmt im

@inne einer rein bcffriptiüen, t»on ber Selbftbeobai^tung auS

d)ara!terifierenben 21nali)fe begeic^net; ha l)ü^t eS noi^: /,3n

ber Xüt ift eS hk (^n'gcugnng bnrcft äugere Dkige, auf bie mir

im legten ®rnnbc alles surücffiiljren, maS ficft Don ob=

3*
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jeftiöen feeliWen ^"fjflltcn in ini§ ftnbet" ((Srunbt. 66),

uiib: „^a§ eigentlidic @e[c^äft bcr irofjInmQrengteu, üon

bell 6inncü0rganen [jeiftammenben (Smpftnbimö" tft e§,

„üon bcr objeftlDen Sßelt, ti^ meine ber §fi3clt ber ^inge

außer nnö, ein ^eiuußtfcin p üermttteln" (©rnnbt, 297)»

§icniad) ift bte S3ct)in(]nng für ha^ 3i^ft^^tbe!ommen einer

(Smpflnbung gnnädjft hk „^nniutrfnng eine§ Dbjeftcg anf ba§

äur Slnfnaljuie ber (SimDiufung bereite fi)r)3erlid)e Drgan"

(©rnnbt. 38), ©in ^hiiSflang biefer ^Xuffaffnng fjört \xä) no4

in ,,2eitfaben" bort bnrd}, wo 2W^ hk ®m})ftnbnng§=

infjalte finnli^e (Sinpfinbnng§inf)a(te nennt, „lueil fie ber

SBirfung ber ^Uifeenmelt auf hk ©inne iljr ^afein öer=

ban!en" (ßeitf. 1). Wit nad) ^ant hk 3)inge un§ in ber

2Inf(^auung gegeben finb unb ber 25crftanb fie hmtt, fo finb

für 2(p})§ hk ©egenftiiube beS teufen? „sunädjft in ben

finnlid)en ©mt)finbung§= unb Si^aövncljmungöinljalten ge--

geben" (ßeitf. 6). 2öie üani ber ©pontancttät hc^ S[^erftanbe§

hk Diegeptiüität ber 6innlic5feit gegenüberfteüt, fo nennt

and) 2ip))^ ha^ gaben cine^ ©unpfinbunggin^alteg ein re=

^cptiti^^ Srlebniy; biefe§ fdjlte^t nidjt^S üon ^ätigfeit in fic^:

„^er (gmpfinbung^inljalt mirb mir oljue 3utiin ju teil; er

ift eben ha" (ßeitf* 6). 3n ben ®mt)finbnng§in5alten

erfd)eint nn§ hk objeftiüe SBelt ber tüiiKii^en 2)ingc, hk

^lufeenmelt: „2öie aber in bem (5mi|)finbungSin§aIte ^(an,

fo liegen in allen (Smpfinbung§= unb finnli^en SBaßr-

nel}mung§inl}alten impliaite objefttöe (^egenftänbe, 6ie

ei'pli^lcrcn fid) im ^fte be§ SDenfcuy" (ßeitf. 8). S)ie

(Smpftnbungyinfjalte „fonftituieren" alfo bic 9}lanntgfaltigfeit

ber ©innenbinge, h. l). ber ^Inge, mie fie ft$ unferen

©innen unmittelbar barfteüen. ^2Ind) ßippg unterfd^eibet

notioenbigenueife hk (Srfdieinungen, hk nic^t^ al§ S^omplei'e

üon ömpfinbnngSinljalien finb, Don bem iljuen ,,3ugrunbe

liegenben iltealen", Don ben :^ingen an fic^, „Qnbem aitx
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ber ©egenftanb tion ben Qnl^alten ftd^ qualttattb fonbert,

tritt hk SBelt ber (5rfcöeirmnt]eii ber 2öelt be^ Beaten al§

eine nnber? ßefdjaffene 2BcIt gctjenüber" (!Öeitn ll)»

5In Den ®mpftnbunt]ennl}alten uiiterfdieibet £tpp§

Qualität uub Qntenfttät. „^ie ßantljctt eine§ Xont^ etiua

mirb al§ Sntenfttät begeidinet", aber ,,t)er lliiterfcfeieb ber

Qöf)e unb Siefe ber ^i3ne ift ein qnalitatiüer llnterfc^ieb"

(ßeitf. 50). SDie ^ntenfttät nennt ßipp§ and) Onantität.

3n ber ßant^eit eine§ Xom^ fteljt er ^luar snnäcfift eine

Qualität, aber „eine foldie, mit beren ^cränbcrung eine ^erän=

bernntj be§ ®rabe§ ber „3u^^uti^"ß" -^ßi^b in ©anb gefjt, mid^t

ber 3:on an meine ^luffaffnng^tätißfeit fteHt. 3n biefem ®rab

ber 3ini^utnng aber bt\id)t Vu Quantität" (ßeitf* 50). 2)ie

gntenfität ift alfo „bie ©röße be§ 5tnfpru^e§, ben ba§

@m]3funbene öermiige feiner Qnaütät an bk 5(nffaffung^=

tätitjfeit fteßt" (ßeitf. 163). S)a ßipp§ für W ©inlinrfnuG beg

Dbjeft^ üerf($iebene förderliche Drgane annimmt (38),

nnterfcfeeibet er hie befannten (SrnpfinbungSqualitäten:

®eftc6t§ , (Sepr§=, ©efi^macf^^, @erud)§= unb §autempftn^

bnngen. 2)ie ^orm „in melier gleichzeitige ®eftc^t§= unb

^aftin^atte georbnet erfc^etnen" (ßeitf. 84), ift ber ^aum,

mäfjrenb W Qüt bte gorm ift, in ber mir alle Qnfjalte

anfdianen unb aße ®egenftänbe benfen.

'^iuf ber ^erfdjieben^eit Don (innpftnbung^üorgang unb

unb ©mpftnbnng^inljalt baut ßipp§ feine 2ef)re Don ben

bemühten unb fogen. unbemufeten ©mpfinbungen auf. „(Srreicftt

ein Vorgang bte 33emu6tfcin^fc^me[(e nic^t, b. f). tnit bei

zugehörige 3n&att ntd)t in§ tafeln, fo fönnen mir if)n al§

unbemufeten SSorgang, unb je nai^bem er (S'm)3finbung^3= ober

SSorftellung^öorgang ift, al§ unbemuBte (J-mpfinbung be^m.

unbemufete 33orfteIIung bezeict)nen. (5^ine bcmufete ©mpftnbung

ober ^orftellung ift im ©egenfafe ba^u berjenige S5organg,

in melc^em ber gugeprige ^emufetfein^irljatt tatfäc^Iid) em=
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pfunbeit bejm, üorgcfteHt iDirb» . . ®inc unkmufete C^m=

pftnbung über unkiuufete S^orfteHung ift nid^t ein unbe=

iüuBter ©mpfinbunQ^^ begtü» 33orfteIIung§in]^aIt. 5)ieg wäre

ein Söiberfpruc^ in fid^ felbft 6Dnbern unbeiüufet ift ber

33ürgang" (ßcitf* 63), Qa, ßipp^ ift übfräeugt, bafe un5e=

wufete ^^mpfinbungen unb SSorftellungen ftc^ nic^t nur g^-

tegentlidö in unö finben, fonbern ha^ ber })ft)d)ifc^e 2eben§=

äufammen^ang fid^ ber §au})tfad&e mä^ in fölcl^en ah\pklt

(öergL fd&on ®runbt* 158), Sffieiter^in nnterfcleibet 2ipp^

objeftiöe unb lubjeftiöc (Smjjfinbnngen in bem Sinne, ba^

im erfteren tjalle ha^ ^m|)funbene e^iftieren fann, „unab=

pngig baüon, ob e^ empfunben wirb", ha^ bagegen ha^ im

gleiten gatte ©mpfunbene, ber Sci^merg ütoa, nur ejiftiert,

„inbem e§ empfunben wirb" (ßeitf. 183), 3a, ein unb

biefelbe (Smpfinbung fann nac§ ßipp§ fogar balb fubjeftiü, balb

übjeftiö erfdieinem „2)ie (Smpfinbung ber Söörme d\Da ift

eine objeftiöe, wenn id) hk 2Bärmc an einem 2)inge, g, 25.

einem Ofen, empfinbe, bagegen ift fie eine fubjeftibe, wenn

bie empfunbene Söärme äöärme be§ eigenen ^ijrper§ ift , ,

.

^er ^mpftnbung ber 25^ärme be§ Dfen§ fann ir^ eben ent=

ge^en, o^ne ha^ bie SBörme felbft auffjijrte, ju e^iftieren,

2)er ©mpftnbung ber 2Bärme be§ eigenen S!örper§ bagegen

öermag ic^ nic^t in gleicher 2ßeife ju entgefjen, b, 5, bort

befteljcnben 23ebingungen ber (Simpfinbung begw. ^Hc^tem^

pfinbung, Vit f}ier nic^t befielen" (ßeitf. 185),

^ic förperlic^en @cf)mer§en gehören eincrfeit^ ber ob=

jeftiöen ©mpfinbung an, anbererfeit^ unferm fubjeftiöen

Unluftgefüfjle. „2Bir bcgeic^nen gemeinhin ha^ ©ange, \va^

wir erleben, wenn tivoa ber B^Ö""^!'^ mißl^anbelt wirb,

gufammenfaffenb a(§ ©c^merggefü^le. 2Bir tun ))k^, weil

uuö f)ier, me in öielen anberen gällen, ba§, wa^ wir ob=

jeftiüeiweife empfinben unb an ber beftimmten 6telle unfere^

^ijrper^ localifieren, mit bem 3n5alt unfereg fubjeftiüen



— 39 -

@mpftnben§, tüeil unö alfo ba§ Unangenehme mit bem (Se=

füö( ber Unannefjmlti^ieit, ba§ Scfemer^ßafte mit bem

^c^mer^gefüljl, allgemeiner gefagt, ber ©runb mit ber

g'ülge nngertrennlicft oerbunben crfd)eint" ((Sjrnnbt» 200).

3n ben (Smpftnbungen ftecft ba§ Qct) nur mittelbar:

,,3cö empfinbe ober erlebe nid}t micft alö rot ober fauer"

(ßeitf» 3); in ben (Sefü^ten bagegen unmittelbar: „Qcß er=

lebe, menn i^ ßuft ober Trauer fii[)le, unmittelbar ,,micf)

al§ luftig ober traurig" (ebenba). „^ie ©efüfjle ftnb un»

mittelbar erlebte ^cftqualttäten ober 3cÖ3uftänblic6feiten"

(üom '^ntjUn 3), 2ßä^renb ba§ d'mpfnnbene mir gegeben

ift, erlebe icfi ©efüljle, erlebe i^ mid). „Unb inbem icft

mic^ erlebe, erlebe tc^ 'bie Qualitäten be§ 3A, bie ©efüfile.

3d) erlebe ettca mi^ alg luftig, traurig, überrafd)t u. f. tu.

2)ann erlebe ic^ micft, unb an mir, ai^ ^eftimmt^eit meiner,

hit ßuft, hie Xxanex u. f*m- ober ba§ ßuftig--, 3::raurigfein;

ober ic^ erlebe hk Öuft, hie Trauer unb erlebe barin mic^''

(3Som Jüljlen 3), ^a§ allgemeine (5l}arafteriftifnm ber

©efüljle ift fonac^ hie ^ubjeftioität. ^iefe ift aber nicfet

etvoa^, \va^ gu ben @efii{)len ljin3ufommt, fonbern fie mac^t

ha^ 2öefen berfclben au§.

S^nlid) mie Söunbt finb aucfi 2ipp§ ^uft unb

llnluft nur ©efü^l^rtditungen , iiineröalb njelc^er hie

größte qualitative 3J?annigfaltigfeit befielt. ßipp§ beftreitet

ni^t nur bie Slnfidit ^ant§, bafe ßnft unb Unluft hie einzigen

qualitatioen Unterfc^iebe oon ©efiifjlen feien, fonbern ßuft

unb llnluft finb i^m eigentlich nur ^3^amen für eine g-örbung,

für eine Seite ober (Sigentümlirf)fcit ber (S^efü^le. „3)a§

©c^recfgefü^l ober ba§ ©efü^l ber llberrafdiung chm ift

an fic^ überhaupt nid)t ein ©efüfjl ber Önft ober llnluft,

fonbern e§ ift ein eigene^ ®efül}l, bay luft- unb unluftge^

färbt fein fann. & gibt einen freubigen unb baneben einen

unluftöollen Sct)recf. (S§ gibt ebenfo eine freubige unb eine
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lutaiiöeneljuie Überrafd^ung» 23etben liegt aber ha^ ®e=

meinfame be§ ©c^redfgefüljl^ ober be§ @efül}I§ ber Über=

raf(^un(i, \)a^ balb Iuft=, balb unluftgefärbt fein !ann, 3U=

grmibe. ^amit ftaben mir alfo iebeSmal eine weitere, an

ft(^ gegen ßuft unb Unluft neutrale ©efü^l^qualität getüonnem

3lnberfeit§ fann ein ©efül^I be§ (Sr^abenen unb be§ ^omifc^en

in glei(^em ®rabe luftgefärbt fein, "^aM ift aber bie ßuft

im einen unb im anbern gaüe qualitatiö burd^au^ öer=

fd^ieben. 6ie 'i)at ha^ eine 9)lal ben S^arafter ber (Sr«

Ijabenfjeit, ha§f anbere Wal ben baöon burd)au§ öerf^iebenen

(^f)axalttx ber fomif(ften „ßuftigfcit"« 2)a§ ^ömifc^e be =

luftigt mi(^, ha^ (Srl^abene beluftigt mic!^ niemals, fo

fe!^^ aucö t(^ mid& be^felben freuen mag, (S§ ift alfo

i^ter tüie bort ßuft; aber nid^t nur burdö ben @rab

üerfc^iebene ßuft, (S§ ift iebe§mal anbere ßuft, meii

jebe^mal ein anbere^ ©runbgefü^l ober eine anbere ber

ßuftfärbung gugrunbe liegenbe ®efül^l§qualität vorliegt

(S3om güljlen 11), ^eben bem ßuft= unb Unluftdjarafter

fie^t ßipp^ aber nodö anbere Färbungen ber (Befühle, @§

ift hk§/ öor allem ber Duantität^cßarafter ber ©efufjle, b.

6. „ber ®egenfa^ be§ ©emicfetigen unb ©ewirfittofen, ben

niemanb mit bem ®egenfafe gmifi^en 3ntenfttät unb minberer

Sntenfttät ber ßuft ober Unluft, b, f). mit bem ©egenfafe

ber ®rabe, in melc^em ein ©efü^l luft= ober unluftgefärbt

fein fann, üertoed^feln mirb. 3)iefer ©egenfafe ift beifptel§=

meife diarafteriftifc^ für ha^ ©efü^l be§ (Srl^abenen einer^

feitS, unb ha^ ©efü^l be§ ^omifclien, überhaupt be§ ^c--

luftigenben ober be§ „^müfiereng" anbererfeit§, 3m ®e=

füiyi bc^ (Sr^abenen ftecft ein ®efü[jl be§ ®cit)id)tigen, ober

e§ ftecft barin ba^ eigentümlid)e qualitatiöe 3}loment ber

®rö6e ober be§ (Srnfte§, ha^ mv ml)i am beften mit bem

3^amen „®cfüfjl be§ ®emi(^tigcn^' begeidjuen. 3)agegen ftedft

im ®efü5l be§ ^elufttgenben ober ber ßuftigfeit ober ber

frijölid^en ober ^eiteren ßuft al§ eine ^ük ober föigen-
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tümlti^feit bc^felbcn bn§ (Sefüf)! hc^ ©elüiditlofen ober bc§

ßcicfttcn, 8pic(eiiben, bc§ iiidjt dniiften" (33Dm g-üljlcn 12).

C^nn äljnlidjer ©cgeiifag e^ifticrt auf bcm ©ebicte bcr llti=

Iiiftcicfüljtc. „^^ ift etway Düßlg aiiberc§, ob eine ^atfadje

mic^ ciitrüftct, empört ober tieftraurig ma^t, ober ob iiitd)

biefelbc ärgert ober Derlet^t'' '^ebenba). ©ierOel tft luieberum

^u beadjteti, baB in ber ©nipürinuj iiiib Trauer ein DJ^oment

be§ .§örjenDerten§ IteQt, M^ bem 'jlnjer fefjit. lliib in ber

(Bcmidjticjfeit ber S^rauer, hk mir „^iefe" iiemien, lieget audö

ein 3?ioment ber dMjc, 'ba^ ber (I-mpi3runt3 fe^It ßuft nnb

Unluft bebeiiteit alfo für öipp^ mir, bafe man unter biefem

(Sammelnamen aüe ;,affeftioen" ©efüfjte gufammfaffcn fann

äf)nlicft mie etroa alle garbencmpfinbnngen unter bem Xitel

§elligfeit§= unb 2)un!eirjeityempfinbungen. 3)a ßuft nnb

Unluft nur @efiil)lÄfärbungen finb, 5U benen nod^ anbcre

Färbungen rjin3utretcn fonnen, fudit 2tpp§ etroa^ auf, ha§>

allen ®efül)len gemeinfam ift unb alS ha^ lefete ®runbge=

fül)l gelten barf. Unb hk^ C^iefü^l, ein aUgemeinfte^ unb

funbamentalfte^ 3d)erlebni§, ift ha§> Xätigfeit^gefüljL „34
füljle in iebem ^Dlomente meinet gebend mic^ irgenbmie

tätig" (i^om giiö^ni 13). ^ie entgegertgefefeten, tuedifelnben

5\'ärbungen bicfe§ 2::ätigfeit§gcfül)(e§, biefe§ bauernben 3d3=

crlebniffev3, ha^:> man anc^, ba ber 8inn be§ ßebenS S^ätig^

feit ift, )^ebenygcfiiljt nennen fann, ftnb eben ßuft unb

Unluft. Unb aße @efül)le finb nur „9)lobififationen,

9lüancen, (£fjara!tere, ^tffeiengiernngen biefe§ ®rnnbgefü§l§"

(ßeitf. 25).

2111c ©efüljle, W ber ßult= ober Unluftricötung ange--

pren, ]d]ü\)Qt ßipp5 in ^luei große ©ruppen, in gcgenftänbs

lid)e (Sefüljle unb 8elbftgefül)le. ^ie erfte verfällt mieberum

in 4 Waffen: in @egenftanb§gefül}le, hk mieberum J^orm*

ober d-lementargefüljle fein fiDunen, in 3}2ifd)gefü5le, in

^onftellation^gefüljle unb in affeftit)e 3«ftanb§öefü^le. 2)ie
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(Scdenftanbggefüfjle finb ,,Ql>t\nf)U ber ßuft, 'tiie au^ ber

^(ppeqepttüii eiltet beftimmt cjearteteu ©egenftanbe^ ent=

fpiimjeii" (2dt\. 285), 5(nbei:5 Qcfagt, bte ßiift an einem

Ö^egenftanbc ift „bie giii'bnng" ber ^ätttjfeit ber '^luffaffuna

elne§ ©eijenftaiibc^, (SIementargefüfjle fiub ©efüljle ber

ßnft über Unluft an einem ©egcnftanbe, ber für nnfer 23e^

mufetfein einfach ift, 3. ^. an bem einfachen ^on. gorm=

gefü^Ie finb ®efül)le ber ßnft ober Unlnft an fomplei'en

©egenftänben, b. §. folc^en, \)k burc^ S5enücbnng für un§

juftanbe fommen. ^a ßnft nnb Unlnft abijängtg finb öon

ber gä^i^feit cine^ 33organi3e§, mtc^ in ^Infprni^ gu nef}men,

fjaftet t^nen ein Ouantität^Qefü^l an, 2)te§ ift pofitiö ober

negatiü, ein ©efü^I be§ ö^ro^en ober be§ kleinen, 2Bäc!)ft

hk ®rö6e in^" Übermaß, fo fc^tägt bie ßnft in Unlnft um»

Sluf biefe 2öeife entfte^cn bie (Sefnl;l§mifcl)nngen ober =Der=

tüebungen, ®§ finb ^^ein^eitlidie ©efüfjle, in benen aber,

unbefc^abet ber (5inf)eitlic^feit, btiht^, ßuft nnb Unlnft al§

„^artialgefüljl" neben einanber fte^t; fo tixva, mie (Grüngelb

eine einljeitlic^e garbe ift, W bO(^ ba§ ®rün nnb ®elb in

ft* unterfdieiben läfet'' (ßeitf. 297). 311^ befonbere Slrten

biefer DJHfdjgefüfjle, beren (S^ifteng 2ipp5 in „Sfomif nnb

§umor" (@. 114 fO befämpft l)ai, ennä^nt er 'oa?^ (S^efü^l

ber ^üfjrung, ber Söeftmnt, \)c^ §nmor§ nnb ber S^ragif.

^a^ (y>c^ni)i ber ^omif ift ein 3)lifc^gefn^l an§ fetterer

ßuft nnb Unluft ber (Snttäufc^ung, 2)ie ^onftellation^gefüljle

ergeben fic^ an§ ben ^egtefjungen ber pft)c6ifcöen S^orgänge

5U ben gteic^jcitigen unb öorangeljenben S^orgängen, (ix be-

geic^net fte aud) al§ ^eim= unb grcmbgefül)le. Unter biefe

^lubrif rechnet er gunäc^ft ha^ ©efü^l ber 3il)nlic^feit ober

Unäfjnlicftfeit, lüomit er ,M^ ®efnl)l ber ßeid)tigfcit unb

9ktürlid)feit beim Fortgang oon (^rlebniffen gu ä^nlidjen

unb ha^ gegenteilige ©efü^l, ber Hemmung, 3"»^utnng,

Reibung, beim go^'tö^ns öon einem (BxUbni^ 3U üöUig anberg
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tjearleten ©rlebniffen" meint (ßeitf. 398). 23emantt ift

jenen ^a^ ©efnljl ber '^efriebigunt], beni gegenüber fteljen

\)a^ ®efüi)[ be§ nnbefiiebigten ^^erlangenö, be§ Überbrnffe^,

ber (5nttäuf(.1)ung. )}ind] bai: ©efnfjl be§ S^önnen^, ober

::lJic^tfonnen^ geijört I)terl}er. Unter ben grenibgefnölen säfjlt

er be]'onber(5 auf t)a§> Si^rccfgcfnl)!, '^a^ (Jiefnftl ber iiber=

rafcftnng nnb be^ S'rftaunen^5. 2)a^ erfte entfielt, „menn

M^ (5;r(ebni^ mit ber llnborbereitetljeit eine größere ©n-

brncfi?fä(}igfeit öerbinbet" ; beim ^tueiten nbermiegt ba§

3J2üment ber g-rembfjeit; ha^ britte entftefA „roenn ic^ auf

hit ®ri)Be ober ha^ (^emd)t be§ (Jrlebniffe^ nicht üorbereitet

bin'' (ßeitf» 299). (i'benfo fi»bet ftier feinen $(a^ \)a?>

@efii[)( ber ^efannl^eit unb ^leuljeit, \)a^ an§ ber ^egtefjung

ber ©rlebniffe 5U ben in mir üDrfjanbenen ®ebö(Jtni^fpuren

entfteljt. (i'ubltd) finb Ijier noc!) ^u nennen W ®efü^(e be»

ablaufe» ber inteüeftuellen Xätigfeit, „a(fo nor allem ha^

befreienbe ®efü[)I ber fubjeftiücn ©emijjfjeit, ha^ beengenbe

(Sjefüfjt ber fubjeftiüen UngemiBÖett, be§ ©djüianlen»,

bcö S^vd\d^, 'ba^ ©efüljt bor ^Befriebigung, menn eine

grage ficft beantmortet, ber Unbefriebigung, wenn hie ^nt=

raort nidjt ^u ftnben ift" (ßeitf. 302), m^ neue ®efüfjl§^

flaffe treten ben ^ünftetiatiDn^jgefii[)Ien 3nr ^cik bic allge«

meinen 3Hftanb5gefü[)Ie, ,,3cl) füöle mid) anber^, luenn \ä:\

inuerlid) fon^entricrt, etiDa in einem einzigen ©ebanfen ober

SBoßen gufammengcfaBt, al§ luenn id) inuerlid) ^erteilt bin.

3(1^ fü[)(c mid) auber^, menn mein gcfamte^ |)fi)c^ifd)e§

ßeben frei, Ieid)t, al^ menn e^ fd)ii)er, gebrüdt, gef)emmt,

träge ablänfL 3d) fü()le mid) ebcnfo anberc\ lücnn i(f}

ftarf, a(y wenn idi nur meuig üon bem, ma0 ic^ erlebe

über Dorfteile, tu 3tnfprud) genommen bin; anber§ in ber

inneren ^^n^füllnng a(§ in ber inneren ßeere. (i'in au§ge=

prägte? ®efüf)[ bei lefeteren ^rt ift bie ßangeiueile, «Sie

ift ein Unluftgefül)! au^ beut Sßiberftreit 5mifd)en bem ^-öe=
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bürfni§ intcnftüerer pfljc^ifdjer 25etättgung unb bem 9J?angeI

bei* 5(iirct3ung ba^u, begiefjung^wetfe ber lliiföljigfctt, mid)

bogu anreiicn 511 laffen'' (ßcitf. 303), Mt ©cfiiljle btefcr

nier i^Iaffeu iucrben auf einen ©egenftanb belogen; fo er=

fc^elnt mir 5. 33 im ©diredgefülj! unmittelbar ein (Segenftanb

al^ ba§ mid) @rfd)recfenbe, ©rft in ber rüdfd)auenben

23etrad)tunt3 erfenne icft foldje ©efüljte begrünbet al§ in ber

^onftellation über in bem aügemeinen f)fl)d)ifd)en 3^ft^^^^*

^ie ^wt'ik (Sefü^l^ciruppe bilben W @elbftgefü(jle,

^ag 3c6 ift ber ©egenftanb berfelben* „^iefelben finb,

al§ auf mic^, aU t^ren ©egenftanb, belogene ©efnfjle,

notmenbig fü(d)c, bte in ber riidfdiauenben ^etrai^tung

meiner entftefjen. Sie finb, genauer gefagt, ©efüßle an=

geftd)ty ber in ber rüdf(Jauenben 33etrad)tung gefunbenen

S^ätigfeit ober 3[Beife ber Betätigung meiner felbft, anberer=

feit^ aud) angcftc^t^ be§ in biefer Betradjtung erfannteu

2:ätigfein!önnen0'' (ßeitf* 304). 5lnber§ au^gebrüdt, e§

fann auc^ ,,bic S^ätigfeit ober ha§f fid) betätigenbe 3d) felbft

©egenftanb be§ ßuftgefü^Ig fein, ober id^ fann mir felbft

als luftöüll über al§ baS (Gegenteil erfdieinen'' (33Dm güljlen

229), Bei bem Selbftgefiil)l ^anbelt e§ fidi um ha^ erfaßte

unb betrachtete 3c&/ ü)ä§renb eS fii^ hd hm aubern ©efüljlen

um baS erfaffenbe unb betrac^tenbe 3cö fjanbelt, 2)ie

Selbftgefüfjle bürfen famit nid^t ibentiftgiert merben mit ben

^c^gefü^lcn, 2(lte ©efiifjlc ftnb 3d)gefü^le, nicfet aber

6elbftgefü()le. Beim einfad^en 3d)gefü^l ftnbe u% mi^

fd)led)tfj{n luft= ober unluftgeftimmt. SBenn 16) bagegen

ßuft an mir ober Stdjtung öor mir ober anä) \>a^ Gegenteil

fül}le, fo liegt barin feine Bejiicf)ung auf ha§ ie(jt erlebte

3c^, ha^ ntd)t boppelt fein fann, fonbern auf \)a§f 3^^ ber

Erinnerung. 2J2it anbern ^Sorten, \)Q^ gegenwärtig erlebte

3d)gefüf}l irgenb melier 5Irt ober ba§ eben erlebte SdÖ fjat

oft ba§ erinnerte 3cö gum (Segenftanb, unb bann ift ])a^
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©efüfjl eDcu 8e(bftgcfü5l (®a0 ©elbftbeiüuBtfciii 12).

ßiiftgefüfjle fold^cr 2lrt ftub ha^ ®c]nt)l ber ^iHiguiig, be§

6tDl,^ey, ber 5(':fttung, Unluftciefürjle folc^er SIrt finb \)a^

(Scfüfjl ber 3}liBMiIii3ung, ber 6!^am ober ber D^eiic, 3n

biefen ©eluflgefiirjlen liegt ein Söerturteil, btc^ ift ,,ba^

iöciimfetfeiu, mein ^serfjalten ober ha^ eineg anbern fei red)t,

füHe ober bürfe fo fein, toie c§ ift, bq\\). e§ fülle ober bürfe

iud)t fo feiiu S)ie§ Urteil ift eine urteilenbe ^eftätigung ober

eine SSerurteilung, ein SBewnfetfein ber ®illig!eit ober dlid^U

giltigfeit be» beurteilten 3]erfialten§» ©^ ift Vic^ eine neue 5lrt

be§ Urteilet; ein 6eitenftütf 5U ben Urteilen über „SBoijröeit"

ober „g-alfd)lje[t" eine§ 2^erftanbe§nrtcil§" (ßettf, 305).

2)nri5 ben 23ergleic6 ber gegenftänblid)en (Scfit[)le mit

bem Selbftgefüljle erflärt ßippg feine ße^re üon ber (Bin--

füfjlung» ^a§ S3efen berfelOen ift \)a^, \m^ mir 9)literleben

nennen, „alfo W^, ba^ ein ®ehad)k^ unb gegenftänblid)

@rfaBte§, fur^ etvoa^^, ha^ für un§ Cbjeft ift, in nnfer

C^i'leben einbringt" (^om gü^len 240). 2)iefe miterlebenbe

©rfaffnng einer eigenen ^eife meiner ^ätigfeit fteljt alfo

gegenüber ber Apperzeption be§ öon mir oerfdjiebenen ®e=

genftanbe^. 2»amit finb sngleid) ^mei OJli)glicl)!eiten be§

ßnftgefü^lg einanber gegenüüergeftellt. Dbioo^l ßnft unb

Unluft in Mhcn ^fäden Färbung einer Sätigfett be§ ®r=

faffen^ finb, fo ift biefe ^atigfeit boc& hdhe Wlak d)araf=

teriftifi^ oerfc^ieben. „6ie ift im einem ^alle (Srfaffung

be§ öon mir Derfc^iebenen ober be§ ftnnlic^en ©egenftanbe^,

unb bamit cinfac^e^ gegenftänblic^e^ (Srfaffcn, fie ift im

anbern %aUc „Miterleben" be§ ^-rfafeten. 3ene§ wollen

iDir au^brüdlicö al^ \)a^ bloJ3 „apperjipierenbe @rfäffen" bc*

geic^nen, W§f le^tere bagegen tonnen mir mit einem neuen

5hamen audj einfüljlenbe§ (Srfaffen nennen. 3:^nn mir \)k^

lefetere, fo oerfte^en mir unter „Sinfü^lung" eben jene^

SJJiterleben, b. 1^. ha^ (Einbringen einer Xätigfeit* ober Steife
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ber 23etättgnng ht^f ^(i), bte mir gegenüber fte^t ober ntetn

Objcft ift, in ba^ (Erleben be^ erfaffenbcn 3d) (33om gü^Ien

235). SlUgemcin fann aber hk (^infüftlnng and) be^eiclnet

tücrben a(§ bie ,,^roii§iernng nnfercr felbft in bie öon nn§ t)cr=

fc^iebenen Dbjefte", al^ ber „^rang ber 33ermen[($li($nng

ber ^inge" (Öeitf. 25). ^ie Derfdiiebenen ^rten ber @in=

füfjhmg finb 1, bie allgeitieinc at.)per3e})tine (Sinfü^Iung, 2.

\)k 8timmnng§einfü^[ung, 3. W (^-infüfjlung in bie

D^atnr nnb ben Dktnr^nfanunenljang, 4. hk (5nn=

füljlnng in hk finnlid)c (Srfc^einnng be^ 9)^enf$en,

5. bie äftf}etifd)e nnb pra!ti[d)e (i-infüftlnng* ®ie elftere

bcfagt/ ,M^ i* (tlle ©egenftänbe, inbem id) fie in ifjrer

(Eigenart nnb ^bgrengnng in meinen geiftigen ^^efife bringe,

mit meiner ^ätigfeit, alfo meinem geben bnrd)bringe"

(ßeitf. 195); in ber streiten erkbe tc^ „eine allgemeine

SBeife meinet inneren 33erljalten§, eine Dlijtfjmtf ober einen

Seüenfc^Iag be^ feelifcßen ©efcfteljen^ über^ant)t, fnr^ eine

fo ober fo geartete Stimmnng" (ßeitf. 197); \)k Wiik

bebeutet, baf3 id), ber bte ^inge nnb ha^ (^t^djcljcn in ber

91atur al§ faufal Derfnüpft benfe, mit 9lotiüenbigfeit bie

beftimmte S^öirfnng gu ifjrer Urfad)e fjin^nbenfen mnfe; bie

miifttigfte ift W^ (Einbringen in ein frembe§ ^emnf3tfein§^

leben, ba» C^infü^en in fi)rj)erlic^e 2eben§änfeernngcn eineö

fremben 3nbil3ibnnm§, in (5^cbärben, Si)rad)e nnb millfürlid)e

33elt)egnngen besfelben ; luäftrenb enblid) ha^ äftfjetifcfte WiU
erleben „Miterleben eines ber ^Birflic^feit entrücften 3"nern

ober ©eelifcften" tft, (ßeitf. 207), ift hie (5infnl)lnng mit

bem iöemufjtfein ber S03trf(id)!eit be§ (Eingefüllten praftif^e

(Einfüljlung.

5rn befünberer Stelle fpridjt 2ipp§ Dom religiöfen

(^efüljl. (5§ ift bie§ \3a^ (Sefnljl ber (Efjrfurdit t)or bem

„tran?3enbenten 3d)" nnb ein (^efü^l ber ©Öffnung nnb

i)c| S?ertrauen§/ ba& bie 2pelt Offenbarung ift btefe§ 5Beltf
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grunbe^, ha^ alle gorbmmgen unfere^ ^eitfen^, 2ßerten§

nnb SBoHen^ gorbcningeu be^felbeii ftnb (ßcitf* 308)»

Dieben bte ®efü^I§r[d)tung üün ßuft imb llninft ftcHt

2ipp§ nod) Vic ber 8trebnng unb 2ötberftrcbiing. ^a§

©rinibgefüfjl ift ja ba§ 3:ättt]fe(t^gefü^l. 3n ber ^Xättgfeit

aber liegt ein dJlowmit be§ 2^enbteren§, be§ ®eric^tetfem§,

be§ 3^ele"^» ^ätigfdt ift „ftrebenbe innere Bewegung"

(33om 5ül}(en 19). C?^ fann nun bd bem bloBeu Streben

bleiben, ofjne ha^ ba^felbe in 'i:ötigfeit übergefjt* ©in folc^e^

3cf)crlebni§ be§ 8treben-3 nennt er Strebnng^öefitljl, ha^

eben[o tuentg mie ba^ ßnftgefüfjl anf etn)a§ anbere§ ^nrncf^

füljrbar ift, ^ie 3<ftbeftimmtfjctt nnb bie ^erfd)iebenf)eit

ber Onatitäten, hk allen (Sefü^Ien 5ufommt, ßaftet natiirlidj

and^ jeglii^em Strebnng§gefü[)l am „3c^ fiifjle mid) ftrebenb,

geneigt, geni)ttgt"; in bem aftiüen Streben „erlebe 16) in

ft}e5ififd)er EÖeife „mic^" a(§ ^ielenb, brängenb, anf etnja§

geri(^tet", in bem paffiöen Streben „erlebe iä:) 'i)a^ S^clm,

drängen, ha^ ©erii^tetfein, furg 't)a^ ^enbieren aU dwa^/

t^a^ „in mir" gefdjiefjf' (ßeitf. 18), Um biefe§ Strebnng§=:

gefüftte^ t^illen fprii^t ßipp§ in feinen legten ^Ib^anblnngen

gnerft ööm Streben, 2)arnnter öerfteßt er ,,ha^ in feinem

natürlii^cn Fortgänge geljemmte ober §emmnngen über*

winbenbe bfijc^ifc^e ©efc^efjen" (Öeitf, 229). 3m Streben

liegt ein bDppetter ®egenfal3: einmal ift e§ pDfttiüe§ ober

negatiüeg, bann ift e§ aftine^ über paffit)e§ Streben. 2ßie=

mofjl Streben nnb SBiberftreben t)erfd)iebene ®efü[}I§er(ebniffe

ftnb, fo ftnb fie bü^ nur 3}iDbififationen eine§ nnb be^felben

(Sefüfjle^. 3lnc^ ^a^ negatiüe Streben ift infofern ein

pofttiüe^, al§ e§ einem anbern Streben, einem ^rang,

einer 9^i3tignng cntgegenn^irft* Unb jebe^ Streben ift

ein Söiberftreben, inbem e§ Streben ift gegen ba?,

maS bnrd) \)ic 3]ertt)irf(icftnng be§ Strebend aufgehoben

Ujirb, 3ebe^ ©efii^t beS Strebend beilegt ftc^ ^mifcöet;
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ben $arafterifti[d)cn g-ärbiiuöcn bcr ^Iftiöität iinb ^afftöität

^a^ Qftine Streben bcjetc^iict „mein" Streben, \)a§f paffiüc

ift ein Streben „in mir" ober „gegen" mic^» ^er $afftt)i=

tät§ct)arafter be§ Strebeng ift am an§gef))rod}enften ent=

fjalten im ©efiUjIe be§ 3tt)ange§» ®em cinfad)en ober

nacften Streben ftefjt gegenüber bQ§ Streben in 23eix)egung»

^a0 @cfü[)I bcr im Fortgang bcr ftrebenben inneren 33c=

megnng fic^ Ii3fenben Spannnng nennt er ©efiifjl be§ SBirfen^,

über bcr ^ätigfeit, ober ber SIrbeit- dUben bem ®cfü[jl

ber nftncllcn ^ätigfeit ftc^t \)a?f ©efüfjt ber potentiellen

Sätigfeit ober ha^ ©efüfjl be§ ti3nnen§, S)cm ©efüfjle ber

aftiöen Slätigfeit gegenüber ftel)t \)a^ ©cfüfj! ber paffioen Xätig^

feit ober 'oa^j (Sefüfjl be§ ©rictbenö. 2)a§ ®efüf)l ber ©öfjc

ber „im Übergang gnr 2ö[nng begriffenen Spannnng" (ßeitf.

235) ift ha^ ©efüljl ber Straft, äBtrb W:^ 3iel erreid)t, ^ergebt

ba§ Streben, fo entfteljt ha^ ®efül)( bc§ (Sin!(ange§ gioif^cn

Erlebtem nnb ©rftrebtem, ha^ i^k\i\l)l ber ^cfriebignng»

S)iefe§ fjat ein fbontaneg Gepräge, menn bcr dn-folg an§

meiner aftiöen 3:ätig!eit Ijcrborgebt, ift alfo ein ^kfüfjl be§

©dingend, nnb fjat einen rc^eptiüen ^-fjaraftcr, menn ha§

(Srftrebte mir snteil mirb, „in ben Sd)oft fällt'^ Sdjliefelic^

ift no(^ ha^ bloße SSünfdjcn öom ^Boücn jn nnterfcbciben;

in biefem Icfeteren liegt im ©cgenfafe sn bem erftcren ein

2:ätigfein!i3nnen nnb =\üoI(en, „Qm btofjcn SBünfcb^n —
tcö münfd)e, 't)a\] ha^ SBcttcr fic§ beffern möge — liegt

ntd)t§ üon ^(rbeit ober 5tätig!cit, Sage id] bagcgen: —
„tcö \m\i" baf3 ctmag gefd)cfje, fo fage id) Umit, bafe ic^

„n\da^ ba^n tnn" !ann nnb tun „mitt" (ßeitf* 236),

Über ben 3ufammcnljang 5toifd)en ßuft nnb Stre=

bnng§gefüfjl äuj3ert fi$ 2iW§ folgenberma&en: „Suft unb

Strebung^cmpfinbnng ben!cn mir nn§ übereinftimmenb nid&t

unmittelbar burd) äuf3cre ^Jlcige, fonbern erft burd) W
^xtf \m \)k bur^ bic SRci^c erzeugten (Smbfinbungen in
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ber ©eere toirfen, mit einanber ober mit bem «Seetengan^en

in a^egie^uiig treten, ^nmege gebrai^t, Sie finb öon ein«

nnbcr ind)t nnab^ängiger, fonberu abhängiger al§ ^i3ne üon

ßicötempftnbungen. 2öir fonncn fjörcn, ofjne jn fegen, mi
fennen aber feine ©trebnng, W mä)t etiüa§ öon ßuft ober

Uninft mit ficft füfjrte nnb feine ßnft, an§ ber nid)t \)a^

Streben, 'om (Segenftanb ber ßnft feft^ngalten ober ^n er=

fangen, unmittelbar folgte" (iSrnnbt* 25), 33efonber§ ha^

aftiüe Streben ift „fclbftoerftänblic^" ein Streben nad^ bem

ßnftüoUem „©^ ift natür(i($, b. l). normal, \)a^ immer \)a§f

ßuftOüÜe i)on nn§ erftrebt wirb nnb luir bem ifjm miberftreitenben

llnlnftooHen tuiberftreben" i^om giifjten 72), 2)a§ 3ntereffe

am ßnftooUen ift ha^ ©rnnbintereffe, e^ Udht ancf) gleii^fam

af0 llnterftri)mnng in bem Streben nad) bem llnfnftoollen,

tyenn id) mid) alfo „gebrängt" füljlc, and) ha^ §äBli$e nnb

Sc^recf(id)e ^n erleben, ^a hk ßkfüfjle immer ein Streben

ober äöiberftreben enthalten, ha§! unter llmftänben . faum

nod) äum 23c\üuBtfein gelangt, finb fie fd)on 9}lomente, ^e^

ftanbteite Don SSiden^fjanblnngen, Über \)a§f ^erljältni^ ber

2uft 5um Sti'ebung§gefü[)f orientiert un§ luof)! am (eic^teften

'i)a§^ @efüfj( ber ^efriebigung, 't)a^ ein 2)oppefte§ befagt»

„3(5 fü()Ie micg befriebigt, b. f;. idj empfinbe ßnft; nnb ic^

bin befriebigt, b, fj. id) fjabe genug, ftrebe ober begehre nic^t

weiter" (®rnnbt. 623). Qe weiter ha^ Streben noc!^ bon

ber 23efricbigung entfernt ift, um fo mefjr ®runb liegt öor

gur Unluft, S)a§ Strebung^3gefüljl fann alfo mef)r ober

weniger einen ßuft= ober llnluftdöarafter annehmen nnb

fi^lieiilid) ganj in ßuft ober Unluft übergeben, Strebungg*

gefüfjle nnb 2uft= unb llnlnftgefüf)le finb alfo fonad^ wol^l

oon einanber untei'fdiieben. WUn barf fie aber nidjt al§

felbftänbig neben einanber ftegenbe ^ewu6t[ein§üorgänge

auffaffen, 3)enn in beiben (Sefiiljl^inljalten gaben wir „un^",

't)m legten, abfolut einljeitlicgen tern beg 3d)»
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5Iuc6 :^ipp§ rebet Hon ^Iffcften, „\mm ble ))ft)^if(^e

Bciücnutig eine Ijcftigere, uiib bemgemciji öou intciifiüereu

5lffeftGefür;len bcölcitct ift" (ßcitf. 309). 3n il)\m\ liegt eine

läftmenbe, aber niid) eine eiregenbe SBirfnng. S)ie iöxpcx-

Itd)cn 5o^f9cerfdje{nnnt]en ber 5lffe!te '^ahcn mit bicfen an

[\6) lüdM an tnn; „bod) lönnen [ie t)crnii3ge ifjreS unnnttel=

baren 3n[animenljange§ mit ben ^ffeften W\t riidiDirfenb

üerftärfen ober i^re S)auer fteigcrn" (ßeitf. Sil)» SBer sn

ftarfen Slffeften neigt, ,Mxh moljl am^ al§ leibenfdiafttic^

begeidinct" (ßettf. 311)» 2)ie Temperamente betrachtet

ßit3p§ im ©egenfofe gu ^ant nnb §erbart al§ ^erftanbe^^

tijpcn.

3)ie ©mpftnbnngg'' nnb ©efütjl^Iefjre tDnrbe bei Xt],

ßippS in einer größeren 33reite gegeben, nm einerfeitg ben

9ieicfttum anf^nmeifen, ben.ßippg bem ©egenfalj and) für

\)k (Bnk be§ @efüf)l§ gn entlüden meifj, nnb anberfeit» hk

Wittd gn einer Sßiirbignng mögli^ft gatjlreii^ bereit^nftellcn.

©ine öDÖftänbtge ^ritif ift inbe§ ßier nnmöglic!^.

SDie SlntDrität be§ Hriftotele^ ftat ßipp§ für ftd),

menn er ha^ ©efüfjt mit ber .^äti gf ei t in engften 3u=

fammenljang bringt (ßeitf. 25 nnb 282 lu a.)» ßipp§ iDirb

t)on ^ütpc ber „bebentenbfte23ertreter einer reinen $ft)d)üIogie"

((5inL 69) genannt. Seine 23ctrad}tnng§meife ift mirflic^

eine cmpirifdje, nnb Ijierin übertrifft er i^ant nnb §erbart.

S)a§ bemeift er in feinem S(n§geljen Don ben 3n[jalten ber

(£^mpfinbnng nnb in bcren energifc^er llnterfd)cit)nng oon

ben (?mpfinbnng§t)orgängen. 6eine @d)eibnng gmifdien

fnbjeftioen nnb objeftiocn (innpfinbniigen barf ^n feiner irr=

tümtidjen ^Inffaffniig ^nlafj geben, inbem man fagt: toenn

and) gemiffen ©mpfinbnngen fnbjeftioe 23ebentnng 3ngefprod)en

luerben fann, fo barf man alfo nidjt meljr hk Snbjeftioiiät

fnr§ (Sefü^t aV^ ct\m^ 33efonbere§ in 51nfprnd) nehmen, e^

faßt hamit ber §anptgrnnb für bie ^rennnng Don i^nv-
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J)ftnbutig unb ©efül^L SSicIme^r meint 2ip\)^, btefe ober

jene ©mpfinbung tft nur fubjefttü im 23erpltnt^ ^u einer

anbern ©mpfinbung. ©erabe biefe ^atfad^e, ba^ "^it ®e=

ftc^t^einbrücfe hk objeftiöften ©nipfinbungen finb, meil eben

ba§ 5Iuge ber befdjäftigteftc Sinn ifl, fd^eint S^^^^^^ f^^^' ^^^

©efü^I^betonnng ber Srnpfinbuntjen gu fpre^en (58). 3)er

©rnnb für W ^Trennung üon ©mpfinbung unb ©efüM liegt

nid)t in ber Unöergleic^barfeit beiber, [onbern barin, baj3

tia§> 3^ in ben (Jmpfinbnngen mir mittelbar ftecft, in ben

©efüfjlen aber unmittelbar, ßipp§ prä^iftert gunäd^ft ben

29egriff ber Dbjeftiöität fc^ärfcr aU ^ant, mä:} i^m liegt

M^ Dbjeftiüe in ber ©mpftnbung, mä^renb e§ hei ^ant

mefentlic^ ein Se^ie^ung^begriff ift, tiefer objeftiöe

{^fjaxaitev bemä^rt fi^ öietteicjt aud^ in bcm ^er(jä(tni§

gmifi^en ßmjjftnbung unb $Haum, ha§f ßipb§ anber§ al§

^ant unb ßerbart beftimmt (DcrgL ßeitfaben 84), 6öbann

betont er noc^ niel fd^ärfer al§ ^ant hk Subjeftiuität be§

©efüfjl^, (i'i' beftimmt \)a^ Subjeft ober Vre Subjeftilntät

a(§ hk 33c3ieljung auf "oa^ 3<^ im ©mpfinben unb S3or=

ftellen, auf \)al^ pljänomeuale Qc^^ W^ burd) 9iefIej:ion feft-

geftcHt tücrben fann, al§ ba^ 3(^, ha^ bei ben ^etüufttfeinS-

iu^alten jeber^eit Dorau^gefefet ift, 5I[fD neben ber 35or=

fteöung i^on unferm 3d) Ijaben mir ein bire!te§ ©efü^t

baüon; in ber ^orm be§ ®efuf;(£> ift 'üa^ 3cb längft 'üa,

ef)t e§ gur 3d)üorfteIIung mirb, dagegen fann \)a§> 23e=

mufetfein ber SBe^icfjung be§ Q^orfteKungöinfjalteS auf mein

Sc^ fefjr mol^I mefjr ober menigcr guriidtreten, „Dljue ha^

baburc^ ha^ ^^orljanbenfein be§ ^orftedung-^infjolte^ felbft

Schaben erlitte" (®runbt. 30). ©inen (innmanb gegen

biefe§ ®efüfjlo($ erfjebt Crtl). ©efü^l unb 3^ Bnncn

nad^ iöm nii^t ibentifd) fein; lernt bod) ha^ ^inb erft aU--

mäfj(id) fid) oon ber 5Iuf3enmc(t unterfd)eiben unb al§ 3d)

fenncn, obmoW e§ fdbon in allerfrüfteftcr ffinb^eit ©efü^Ie
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fjüt 3n ©ni^ftnbmig iinb ®cfiif)[ fann tdn üer|d)tebene§

3(JÖ ftecfnu „5Bemt bem |ü luäre, fo Ij'dikw \mx \a ein

büpj3elte§ 3d), imb ha^ löäve eine ^atfad)e, iüeldjer bte

eitiljeit imfereg $Bemuf3t[cin§ lijiber[pv[c^t'' (24). S)cr

gnnmanb, bog ttiiber erft Dou einem öcmiffeu Dorciefdjrittencit

Filter an üon ficö in bcr erften $ei[on gn reben anfangen, ift

Ijinfäöig» „^enn man genaner snfieljt, I)at ba§ .tinb bo(^

länöft, efje e§ ,,td)'' fagt, ein Semnfetfcin üon fid) felbft in

ber gorm, bafj e§ aUeS anf fid^ begießt, ein großer (Sgoift

nnb ,3d)men]d) \\t 3f)in fefjlt fomit längft fd)on ni^t U^
23eii)n6t|'ein, ba§ ©efüljl nnb bie ^orftednng feiney 3c6,

fonbern nnr ba§ Söort bafür. llnb ha^ ift gang natürlid);

mit ifjm reben alle anbern in ber gleiten ober, mie e§ in

ber ^inbeiftnbe iiblidi ift, in bcr britten ^erfon, mit bem

^Mrnen, nnb fo fniipft and) ha^ ^inb feine Qdjüorftednng,

fein 3d)5emufet|ein gnnädjft an biefen feinen gelernten Dramen

an nnb rcbet in 23erl)inbnng mit bemfel&en mie hk, üon

benen e§ fpredien lernt, üon fic^ in ber britten ^crfon: S^arl

lüitt" (3iegler 65). 5(nf hk bebenfticb^e ©egenüberfteHnng

öon ®efii[)(en nnb dnnpfinbnngSinfjalten, anf \)k ^InffteÜnng

eine§ bo|)t)eItcn 3c^ ermibcrt ®i)roff: „®m))finbnng§inrja(te

nnb ®efü[j(yqnal(täten ift fein reiner ©egenfafe» @§ feljlt

ber richtige ®ntei(ung§grnnb. fyerner mnfe i($, menn id)

in hm ©cfiifjlen mic& erlebe, in ben (^mpfiubnngSin^alten

nnmittelbar hk (Segenftänbe euleben, dinn finb aber meber

in bloßen ennpftubnng§inf)a[tcn=Sein Dbjeft nnb Snbjeft,

noc6 im blof^cn @efiU)(e 3d) nnb dlid^U^d) nnterfcliieben

\30r3nfi11bcn. 2)er (S'mpfinbnnglinrjalt fagt nnr mcd)anifd)

fein ,,dM", /,6üB'', ,/§art" anf, nnb ba§ ©efüCjl reagiert

anf aUe Üleige mir mit ßnft ober llnlnft. Dber anber§ ge-

wenbet: (5inen (Ennpfinbnngyinljalt gibt e§ nid)t oljnc eim'^,

morin er entfjalten, nnb eine ©efiifjlgqnalität nii^t ofjne

ein (Sin^eitnc^e^, tüoran fie gn finben ift ©ine weitere
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6($tütertgfeit aetgt [i^ fobann in folgeiibem: ßipp§ trennt

bte ©mpfinbung^infjalte öon ben ©efüljl^qualitäten fo fd)arf

al§ nnr immer möglid). 3n jenen erlebe id) mi^-^ nnr

mittelbar unb hk ©egenftänbe unmittelbar, in biefen um=

gefe^rt mid) unmittelbar unb, \m e§ fd)eint, \)a^ 5^er=

fi^iebenfte mittelbar, 6ona^ fijnnen (Smpfinbungöintjalte

unb (Sefüf)I§quaIitäten fid) hoä) nic^t fo ^ufammenfinbeu,

ba|3 fte, glei^5eitig gegeben, ben üoUen ^einufetfeinöinfjalt

ausmalten, 5lu(5 nac^ 2ip\)^ finb hk (Sm|)finbnng§inl5ölte

23eir)UBtfein§in5alte, in allen ^emußtfeinSinöalten ift aber,

lüie mir fjörten, ba^ 3cÖ gegeniDärtig, ^ein Qd) aber Otjue

©efüfjL 5-Ufo ift aui^ in jebem (SnnpfinbungSin^alte ein

©efüfjt mitent^alten, ©efüfjl unb (Smpfinbung^inl^alt gef)eu

g(eid)5eitig sufammen. ^er (Sinmanb: ha^ ^^ be§ @m=
pfinbungSin^alte^ fei nur mittelbar erlebt, Derfinge nic^t.

®iefe§ 3(^ muB, fofern ber @mpfinbung§in5alt S3ett)uBtfein5--

in^alt ift, eben ha^ ©efü^I^id), unb fann niä^t ettua ha^

nur erfi^loffene 8ubftrat'-3(S feim 2Ba§ ergibt fiel) baran^?

2)ie golge, ha^ in bem gleiten 33emu6tfein§inljalte smet

üerfdiiebene Qi^e gufammenfteden, im (ämpfinbung^in^art

ha^ mittelbar erlebte, unb im ®efül}le \)a^ unmittelbar er=

lebte. Ober: Qcß erlebe gu glei(^er 3^^^ '^^^ 9lämlid)e

mittelbar unb unmittelbar'' (löl). 2)ie ))fQc6ologifd3e

(Srunbftellung, bie 2ipp§ einnimmt, ^inbert iljn an einer

reinlidjen (Sntfc^cibung ber grage, miemeit hk ^efdjreibung

be§ ©egenfa^ey 5mifd)en ©efüljl unb @mt3finbung ber er=

fenntni^t^coretifdien (S'lcmente entbehren fann. äöer )agt:

„^ic ^iefe ift grün" unb „Qdj bin frofy meint in beiben

g'ällen mit ben Safefubjeften hk realen Dbjefte, hk hk

gunbamcnte ber gebanflidieu 33eäieöung bilben, nid)t bie

^emnötfein^iuljalte, Somit fann fid) in ber ^atfa(5e, ha^

wix (^mpfinbungSgualitciten nur äußeren Dbjeften, ©efiiljlS«

qualitäten aber bem 3d) äufd)reiben, hk ©igenart ber beiben
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formen öön pft)ct)tfc^en S^orgöngen unb S^eröättiüffen nur

mittelbar au^brücfen, unb e0 bleibt bie ^rage befteljen, \m
e§ bic ©mpftnbungen aufteilen, \)ai fte nac^ aufeen, unb mie

hk (Sefü^le e^ mai^en, ba^ fie na$ innen meifen. 2)arum

läfet fid^ lebiglidö öon einer natürlichen Dbieftiüierung§=

tenbeng ober beffer Xmhti\^ ^nx SBemufetfein^tranfcenbens

hd ben 6m})ftnbungen fprec^en. ^tiroff fämpft auc§ mit

^e(Jt gegen W ßipp^fd^e 33eöauptung an, bafe alle ©efü^le

nur 9Jlobififationen be§ S^gefü^l^ finb» @§ miberftreitet fic^

boc6 offenbar, bag, ba ba§ ©efü^l^ic^ unb ha^ 3tf)gefü6l

tbentifdö finb, jebe§ ßuftgefü^l gugleic^ Unluftgefü^l ift. gür

feine ^Definition be§ ©efü^l^ fann fid^ ßipp^ atoar auf

ßofee berufen (3J^ifofo§mug I ' 281 f), ^ud) bag 2'mm^
©emeingefü^l ober ßeben^gefü^l toeift auf ßo^e ^in (mcbia.

^f^c^, 283), 3ebenfaa§ f)at \)a^ ©efu^l eine äufeerft enge

^esiefjung gum S^beioufetfein» 3tegler behauptet fogar,

bafe in ber ^orm be§ ©efü^l^ ha^ Selbftbetoufetfein guerft

ha ift (74). SDcn ßipp^fc^en 6tanbpunft ber 3^id)tlofalifier=

barfeit ber (Sefü^le, hk mit i^rem fubjeftioen Sfiarafter

Sufammen^öngt, teilt auc^ 9tibot* (5r ^ält e§ für ein t)er=

gebli^e^ Unterfangen, bie eingelnen ®emüt§bemegungen im

©e^irn räumlich anorbnen gu motten, ba jeber ®efüIjl§Dor--

gang infolge feinet biffufen Sftarafter^ mehrere gentren

SU gleicher ^di in 3:ätigfeit fefet. 2)ie ßipp^fdje 2)efinition,

baB ©efül^le ^Seftimmt^eiten be§ unmittelbar erlebten 3d^

finb, ift Diel ju müt @o ftimmt junäcfift feine Definition

(S3om p^len 13) nic^t; U^ ©efüljl ift bo^ 1. nid&t repej:iü

unb 2. ni^t aftiü, fonbern nur paffio, 2)aran, ha^ 2ipp§

ben 33egriff öon „(Sefü^l" ermettert, fann i^n gunöc^ft

niemanb öinbern, aber ber Eigenart be^ 2uft= unb llnluft=

(Jarafterö oieler ©rlebniffe (aud^ ber 5lffefte) mirb er 't)anni

nic^t geredjt. 2)aljer gibt er benn auä) W ^antfc^e @in=

bimenfionalität be§ ®efü§l§ auf unb nimmt ©efü^l^ric^tungen
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an. Suft unb Unluft ftnb t^m nur ^offeftiüau^brürfe. ®r

ffüt eine grofee 9J^anntgfaIttgfeit tion ©cfiifjten gu üergeic^nem

Übcrrafcfjung ift aber fein reiney ©efüfjt; unb entfjält nid)t

aud) ber freubit3e Sc^recf im terne Unluft ? (öergL ^om gül)(en

11). 3n ber oben angeführten Stelle (25om gii^Icn 12)

bitbet fi(5 öipp» ein, ha^ fei rein befi^reibenbe ^fijc^ologie;

e§ ift aber n3efentli(5 eine tüertenbe $fi)(^Dlogie. Db unb

iinüiemeit eine ^fij^ülogie be§ SBerteng mijglii^ ift, ift eine

gmge für fid), jebenfall^ betoeift 2lpp^ öiermit nic^t,

\)a^ hk „Semic^tigfeit'' unb „®emid)tIoftgfeit" ©efür}r§ =

qu alitäten finb; üielmefjr berfc^teiert er mit ben befteijenb

geiDäf)Iten äßorten W grofee 6d)tr)ierigfeit ber 6a(^e> 5luc§

haf^ ein äfjulidjer ^egenfa^ auf beut ®ehkk ber Untuftge^

füfjle (ebenba) e^iftiert, ift rooljl rid^tig; aber e§ ftnb teilg

©rabunterfc^iebe, teil§ llnterfi^iebe ber ^omplei'ion, 5. 33.

mit (Snfenntni^prüäeffen ober mit Söitteuöprogeffen, ber

$afftüität ober ^Iftiüität be^ ©efü^Ig, Mt hk öon ifim

genannten (^ngcntümli^feiten finb nic^t al§ primäre (Se=

füfjlöguatitäten angufefjen. ßuft unb Unluft ftnb Dielme^r

hk (S^runbbegriffe; um hk ft(^ ])a^ gange .Kapitel üon ben

©efüfjlen bret)t. ®ie§ erfd)i)pft fid) faft gang in bem

®üet5efd)en 35erSc^en:

„§immeIfjoc6 jam^genb,

3u ^obe betrübt/'

unb au§ feinem 33erei(^ ift hk 2d)xe öom Streben gn Der-

bannen, ßnft unb Unluft ftnb ct\\)a^ abfolut i^infadieg.

2)ie ©efü^Ie ftnb nid^t gitfanmtengefefet, ßuft unb Unluft

öerfcftmelgen nic^t miteinanber, fte fi3nnen blofe rafcß mit=

einanber abtneAfefn. dagegen fpri^t and) nic^t hk föge=

nannte ©efüfjl^färbung, g* ^. hei diene unb 3öl)nfc^merg;

biefe g-ärbung ift weiter nicfit^ ai^ ha^ begteitenbe @egen=

ftänblicfie im ®efüb(. Wii ^et)m!e unb 3^^9^f^' üertritt au^

2:it^ener biefe ^nftcbt, bafe e§ ein eingige^ au^ ßuft unb Unluft
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refultterenbe^ ®efü§t nirf)t qM, „bofe ba§ Seinu^tfein gu

einem Wlo^ait imi getrennten 2uft= nnb Unluftgefii^len

lüei'ben fann" (I 236), S)te befonbere ©attnng ber ®e=

fü^Ie be§ ©rnfteg unb ber ©eiterfeit l^at benn anc^ ßipp^

[elbft in feinen legten 6d)riften tüieber fallen laffen. (Sir ^aite

W iQeiterfeit befiniert al§ hk görbnng ber Suji, bnrcf>

meiere biefe gur ^eiteren ßnft mirb (^omif unb ©nmor 116).

3m ,^ßeitfaben" red^net er biefe ©efü^le gu ben 3}lifdjge-

fül^ten, ha er fie an§ bem Buf^mmeniüirfen tion S^ebingungen

ber ßuft nnb Unluft entfteljen läßt* §eiterfeit ift bod) nic6t§

anbere^ aU magöoHe ßuft, nnb ©rnft nic^t^ anbere^ aW
Ieid)te Unluft» 5(U(^ ift hk Einteilung ber ®efnf}Ie feine

fc^arfe; ben gegenftänbli^en (Sefü^len fte^en gegenüber W
6elbftgefü51e* Unb hk erfte ®ru))})e ber gegenftänblic^en

©efü^te bilben ö)ieberum W „©egenftanb^gefnl^te"* ^er

©c^eibung ber 6eI6ftgefül&Ie öon ben gegenftänblic^en ®e=

fügten gibt eine fc^ärfere S3egrünbnng S)^roff» „^er ®rnnb

bürfte barin gu fu^en fein, 't)a^ ba§ 3d^ eben fein ®egen=

ftanb — iä) meine nid)t cine§ ®efüöl^, fonbern fein

®egenftanb über^aujjt ift» ^a§ S^ ift unb hUibt für

immer öon allem, ma§ ©egenftanb ift, gef^ieben, unb

and) menn iö:) mir ein S3i(b öon meinem 3cö mad)e, lüenn

id& mi(^ mir gegenüberftelle, bleibt biefe§ Objeft öon aüen

anberen Dbieften getrennt" (^öilof» Qa^rbu^ 1904, 158 f.).

ßi})})^ rebet feiner öom ®efuöle ber @c^am nnb beri)lcue;

biefe finb bod) ml]i in ba§ ®ebiet ber 5lffefte gu üenueifem

6c^arf ift feine Trennung ber S^mergemfifinbungen üon

ben 6c^merjgefü5(en» (S§ iDüre tioreilig, mit Drtf) (22) au§ ber

Satfac^e, bafe W erfteren mit Unluft öerbnnben finb, ben

attgemeinen 6c^(u6 gießen gu lüoEen, ha^ aUe ®efü(j(e i)on

D^eiaen abhängig finb»

2ip)3§ )3Dlemifiert mit §erbart gegen Ut ^ant--

fd^en 6eelenöermögen : „Xrofebem bin iä) nid&t ber SWeinung,
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ha^ man hk ^(uft smifdien SßorfteHen, gürten inib Sßollen

einfach anerfeiincii fülle. S^ benfe Dtelme^r, biefe ^luft

5a5e nie beftanbeii. ßuft utib ©trebuiig ftnb 33r)rfteIIunQ§--

inijaik fo gut lute 33Iau unb Sauer, uub fie ftnb e§ in

bemfelOeu 8tune" (®nmbt. 20). ^it ^ani i\t au$ ifjm

ßuft „üöfi'ött (^rgebut^ ieelt|"(^er gurberung, Uuluft ^hfle^'

feelifd)ei' ©emmuug" (®runbt 696). 23ebeutung§üoIl ift

fein 33egritf bei' ^infüOfung, ber bei 8d)eEing unb ^iecf

unb namentüd) auc§ bei bem älftöetifer S^ifcfjer eine fo

groBe Dtotle fplelh Getue ^Inftc^t Dom (Sd^önen meiert üöu

ber ^antfc^cn ab. Qfjm ift ba§ 6cl)öue „genau ebenfomo^l

©egenftaub be§ 33egeöruugyt)ernii3gen§ al§ ba^ ^tugene^me,

nur ha]] ba^ 33egerjreu bei beiben auf üerfc^iebene Gciten

am 2Befeu ber ©egenftdnbe gerichtet gu fein pflegt. (Sbenfo

muf3 ))a^ StBoljlgefallen am Scjiinen gang in bem ©inne

interefftert ßei^en, in bem ba^ Söo^lgefaHen am Slngene^men

fo ^etfeen fann, nur ha^ \)a^ Qntereffe hd beiben n(d)t hk-

felbeu Snfjalte gu Reiben pflegt. Mü £ant bennoci ha^

23egefjren oon bem SBoIjlgefatten am 6$i3nen auSfc^liefeen,

fo fann er hk^ nur unter ber S[^orau§fefeung, ha\] er ben

33egriff be§ 23egerjren§ auf ha^ Streben nai^ (£mt3ftnbung§=

Inhalten ber fogenannten nieberen Sinne, be§ ®eru^§,

©etaft^, ®efcl}mac!§ einfd)rän!t. d-r fann ebenfo ha^ 3n=

tereffe an ber d'iiften^ Don il)m fernljalten nur fo, ha^ er

\)d ber (S^üften^ üor^ugSweife an ha^ 3^orIjanbenfein ber

taftbaren, fcf)mecf= uub riechbaren Dualitäten benft. 3)a3u

befteljt aber pfijctiologifcö fein ®ruub" (599 f). mit Bani

unb §erbart unterfd)eibet and) 2tpp§ ha^ ©cfüfjl be§ ^(n=

geneljmen öom 51ngenel)men felbft ((Srunbt. 200). 2)ie

ßipp§fd)e ^tljif uäljert ft^ ber ^antfc^en. '^cihm ift ber

3wecf be§ ftttltc^en 2öollen§ unb §anbeln§ hit SSonfommen=

tjtit ober \)it ^eroollfommnung. Über ha^ S^erljältni^ ber
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Slpt^^f^en unb ^antfi^en ©t^tf öcrgl. mpt (®inL 298

unb 320),

UiUüiüfürnd^ bräiigt ftc^ nm bic graoc auf, iDte

fümmt ßipp§ gu feinen 8tuebe9efüf)(cn? ®efd)teljt bieg ni^t

üie(Icid()t unter bem (Sinfluffe be§ engen 3]eiijä(tniffe§ öon

güfjlen unb 33eGe[3ren ^u einanber bei ^erbart?^) ©erbart

fprid^t ferner in ber erften (Einteilung ber ®efü§(e ($ft)$.

I, 72) 1* „tion ©efüfjlen, Vit an ber SSefdöaffenöeit be§

®efü^Iten fjaften", 2. „üon fold^en ©efüljlen, iüelc^e öon

ber ®emüt§Iage abijängen" unb 3. ,,t)on mittleren unb

gemifc^ten ©efn^Ien"; 2lpp§> fennt ©egenftanbg--, ^on=

fteIIation§= unb gemifd)te ©efii^le. ßiegt Ijier nicf)t mieberum

ein $inmei^ auf §crbart? Unb tu ber Xai, Vit „(Srunb=

tatfac^en" öerraten gana bentli^, baj3 2\W^ tion §erbart

beeinftufet tft. ^afür folgcnbe 33elege. ®r, ber fo fd^arf

©mpfinbung unb ©efü^l trennt, rebet inben „©runbtatfad^en"'

(a. 23. 19 über 63) nod) öon „Suftenipfinbungen". 5(uc§

nad6 i^m entfielen ©efüljte ber ßnft unb be§ Strebend in

un§, mm 23orfteEungen „fi(^ unterftüfeen, im ©leic^getuic^t

galten, l^emmen" (®runbt. 19), nur U^ er Vie Sbentität

bon Polen unb äöoHen etnerfeit§ unb öon S^orftedcn an=

bererfeitg beftreitet. gerner: „bte. Suft ... erfdieint ung

iebergeit an ben 3^orfteIIung§tn5aIt gebunben, burd) t^n er-

sengt" (59); ober: „^auer unb ®rab ber ßnft finb ööHtg

abpngtg öon 2)auer, 33efd)affen5eit, ^oHftänbigfeit, %xt be§

3uftanbefommen§ ber SSorftellungen, toomit fie öerbunben

erfc^eint" (60), ober: „(Snblifß finb müt unb ©efüfjt nic^t

befonbere betoegenbe gaftoren im S^orfteHungöIeben, fonbern

23eU)u6tfein§ref(ei'e, W unter geiuiffen näfjer ^u beftimmenben

Umftänben ha^ na^ feinen ©efefeen ablaufenbe S^orftellungg--

leben begleiten" (695). 2)a0 streben nennt 2ipp§ „gehemmte

@efüt)( unb SBille finb anä) 23rcntano ein§ 307 ff.
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^Jorftettung^tätigfeit" (;699). %n anberer Stelle betont er,

\)a^ \\^ hk ßiiftempfinbimgen nur aB ^en)uBt[ein§refIei*e

gemiffer ^Drfiellnnggguftänbe ftnben (63)» ®{ne Stelle ber

„©rnnbtatfacfteu" wiberfpric&t fetner ^e^auptung m\ ber

91id)tlDfaIii"ier6arfeit ber ©efü^le: „Seine S3Drftettnng ift am

^nbe ber ßofaltfatton üölltg unfähig» Selbft bem 2^on,

unferer ßnft, unferem SQßotten meifen mx einen Drt am

S)em STon, ben inir IjerDürbringen, im ^ad^^n, je nac^ llm=

ftänben tiefer unten ober weiter oben, ober gtüifc^en ben

kippen, bem geprten ^l^rompetenton an ber Xrompetenmün^

bung, ben ßuft=, Unlnft--, Strebung^empfinbungen in unferer

33ruft, ber Se^Ie, ben Mn^tdn u, f. m. S)er ®rnnb für

biefe ßofaüfation ift offenbar ber mirfli^c ober öermeintltdje

caufate Si^fö^i^^^iiÖ^^^ö" (92)» Wt §erbart nimmt 2ipp^

gur (Srgönjung ber p)t)$ifd)en ^atfai^en unbeitiuBte (Sr^

regungen an (125 ff», ebenfo 695), 5tn manchen Stellen

ift er glet(^fam ein Kommentator ©erbart^* „So ift gleich

ba^3 (Eintreten in ha^ 33emn&tfein unb ha^ SBieberau^treten

au§ bemfelben offenbar burc^au^ bi(blic§ gu nefjmem 2Bir

finben in un§ nid)t neben 3Sorfte(Iung§in5aIten ein 33emu&t=

fein, in ba§ fertige Qnfjalte mie in einen leeren O^taum ein=

treten, au§ bem fie ebenfo mieberum Oerfc^iüinben fönnten,

o6ne boc^ aufgu^ören, eben biefelben S^orftettung^in^alte gn

fein, S^ielmeljr fann, 33orftelIungen treten in§ 23en)u6tfein,

nur fieiBen, fie entfteljen a(§ 3]orfteHungen nämlic^, fie oer=

laffen baöfelbe, fte oergefjen, pren wieberum al§ 3]or=

fteHungen oi)(Iig auf gu e^iftieren" (28). 2)ie ^nle^nung

an §erbart üerrät fdjon ein oberflächlicher Wd auf ha^

Qn^It^Oergeictjui^ ber „©runbtatfac^en". 2)ie Qauptab'-

fc^nitte, benen einleitenb Ooraufge^en „Kritifct)e S3orbe=

merfungen" unb ,M^ aügemeinften ^atfad^en", befc^äftigen

fid^ mit bem S^orfteHen, bem bann al^ Sc^hi^abfcfinit „ba^

Streben" folgt, ^m 5(b§anblung über ba§ ©efü^l fe^lt
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5ter nD$, nur tft auf einigen ©eiten hk 9^ebe öon ber

SBirffamfeit ber Cuftempfinbung»

^ie Srage, mietueit Sipp§ üon feinen ä^orläufern

aböängig ift, ift 3ur 3eit noc^ !aum abfdjliefjcnb au

beantmorten, uor allem, ba er e§ nid)t liebt, anbere

Tutoren mit Flamen 3U nennen, unb e§ meift üor^ie^t,

hk 5lnfi(f)ten gu fennseic^uen unb gu befprec^en. (Seine

6c6riften unb feine a!abemifd)e ße[;rtätig!eit legen feine ^er=

trautljeit gerabe mit ^ant^) unb §erbart au ben Xag unb

bürgen bafur, ba^ er neben §ume eben biefe genfer \)OXc

neömlid) fd)äfet» ^ber 2ipp§ ift m au felbftänbiger unb

eigenartiger ^fjilüfopö, al^ bafe er fii^ einem anberen $l)ilo =

fopfjen ober einer 6d)ule pi eigen gäbe, So ift e§ faum

glaublich, baB er Vit 3)eftuition ber (Snnpfiubnng^iu^alte al^

gegenftänblic^er öon 6ul3er^) übernommeu ^abeu fottte; er

^at 6ul3er§ ^2Inftc^t, menn er fie überhaupt fennen lernte,

fd^merlic^ beai^tet» ®xö^tt 2öa^rfujetnlid)feit fommt bagegen

ber SSermutung su, baB bie (^mtgegenfefeung be§ 6ubieftiüen

am ©efitöte unb be§ Dbieftiüen an ber (Smpftnbung burc^

^ant angeregt ift; benn ^ant§ ^riti! ber Urteil§!raft fann

bem fo öerDorragenb äft^etifd) intereffierten 2)lün(ftener $fi)^o=

logen nic^t unbefannt fein. 5lber 2ipp§ ftüfet biefe S^arafterifti!

nur mef)r aB ^ant burd) 6elbftbeobac^tung unb ^ieljt nod)

entfd)iebener hk S)ifferensierung be§ ©pra^bemufetfeinS ^erarn

2)ie fprac^licß intereffierte ^f^^ologie &ei ßipp§ txitt be^

fonberg ftarf gegen (5nbe feiner pf^^ologifdjen gntmidelung

^eröor. (innen folc^ fpra^tfjeoretifc^en ©infc^lag entljält g. ^.

ber begriff ber ßuftigfeit (35om pfjlen 11), wobei in bem

ßuftigen sugleic^ eine 3[ßertbeurteilung gefunben loirb. ©inen

ber marfanteften 33elege bafür entplt feine 5lreunnng be§

1) SScrgl. and) ßtppg Ml)i)ä)t ©runbfragen"!

2) 5pa(mc 40.

3) SScrfuc^c in einer foldjeu and) bei S3reutano, 3. ^. 117.
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3^/ womit td) meinen Körper meine, Dom nnmittelbar er-

lebten 33eronl3tfcin§ic^, @ü löft ftd) ifjui ein fdjeinbarer

SSiberfpruif) Don felbfl anf. 2)er ßnntjer nämitcö tft t^m

ein ©ciienftanb ber (Smpfinbnng wie 3. 33- 33Iau and), aber

Vit llnlnft an bem ßnnqer, ))a^ Siberftreben gecjen tfjn i\t

ein ©efüfjL ^Bafjrenb i(^ ni^t f agen fann, „td) fiifjle mid)

farbig''', [age tdj moljl, „iit fü^te mi'i) ^nngricj"* Wit biefem

3c^ meine i(^ aber nic^t ba§ 3d)/ '^c^^ in bem 8a^e ftedt:

i^ fii[)(e mic^ ]xof} ober tranrii], fonbern i(^ meine meinen

Körper. ^ipp§ entfTcibet feine 33efd}reibnng, foiueit a(§ möglid],

bcr crfenntniytfjeoretifdien (Stemente, ©rößer ift, luie nn§

fdjeint, hd 2ipp§ W Slnlefjnunij an §t?rbart, beffen $fi)d)o=

logie ßipp^^ (jelegentücft ,3um (Segenftanb afabemifc^er

Übnngen madjte, ^) S)aB §erbar^3 ß-infhiB in hie ^iefe

reichte, ergibt ftd) fd)on an^ ber iibernafjme be§ llnbemnfeten

im 6eelen[eben, ha^ bü attem Unterfdjieb in ber 3(nffaffnng

biefe^ llnbemnBten bocft heihe. $fi)c§o[ogen ftar! üerbinbet,

nnb an§ ber energifdjen gürtfitfjrnntj ber bljnamiftifd)en

^(nffaffnng be§ Seelenleben^, 5U ber fic^ hü §erbart, mie

f)ier inbe^3 nid)t im (vin^elnen c^do^t merben fann, bereite

frndjtbare ^eime Dorfanben. §ume§ 5(nteil tüü im @e=

Utk nnferer grage ^urüd; ebenfo, tro^ geitmeiüger £)ffen=

fid)t(id)er 5fnerfennnng ber 3Snnbtfd}en 3}lefjLbimenftona(ität

ber @efüö(3qna(itiiten, ha^ ^orbilb Sijnnbt'^, mit bem iiippg

von ©efüfjlen ber „Spannnng" rebet (g, 33. 234:). (^-inen

9teft älterer Setrac^tnng§meife fef;en ii^ir barin, baß 2ipp§

gelegentlid) nod^ eine ^ücliüirfnng förperlii^er 3]ürgänge

auf 2)aner unb @tärfe ber Slffefte 3ugibt (f» oben 8. 50),

^) 6. äRüuc^enev SSorlejungcn»
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stumpf Defämpft junöc^ft, elje er un§ feine eigene

^fjeorie Dorfü^rt, W 3BnnbtfL&e unb hie ^antfdje ®efüf}(^^

Ie(}re* 2)ic ßel^re Dorn (Scfü^I^ton ber ©mpfinbinig üerinirft

er mit ^ülpe an^ ben kiben folgenben ©rünbeiu S)a

einmal bte 6inne§gefü^Ie ebenfo Uuterfc^iebe ber Dualität

unb 3ntenfttät geigen lüie bte ©mpfinbungen, fo müfete eine

(Sigcnfcftaft ber ©mpftnbung mieberum felbft biefelben (Sigen=

fc^aften (jaben wit biefe» 6obann ift e§ ebenfo unmi^glid^,

ha^ eine grabueH abgeftufte ©igenfc^aft einer (Smpfinbung

dhi\i mürbe, o^ne 'oa^ biefe felbft gu ejiftiercn aufhörte.

©§ fann nun aber eine ©mpfinbung gang ober nafjegu ge=

fiiÖI^frei fein, Df)ne bem 9^ullpun!te aui^ nur nafje p fommen»

5Iuc6 bie brei ^auptftüfeen ber ®efüIj(öt)ermi)gen§tf)eorie läf^t

stumpf nid^t gelten* ©rften^ finb ifjm bie finnlidjen ®e=

füfjle nt^t mit ben fogenannten pfjcren ©efiifjlen Dermanbt,

fonbern fie finb ben ©emütöbetüegungen gegenüber ebenfo

heterogen \m bie ©inne§empfinbungen. 33eibe geigen nur

eine ^^enuanbtfijaft be§ Teiles mit bem (Sangen, in bem

er nebft anberen teilen entljalten ift» 3^^^^^^n§ läßt and)

@tumpf W 6ubieftii)ität ber ©efüfjle ben ©mpfinbungen ge=

genüber ntd)t gelten. S)afe aucf) hk ©mpfinbungen nur ä\üa§>

@ubjeftiüc§ bebeuten, betueifen i^m Vit ®erucl)§= unb ©e-

fc^mad'^cmpfiubungen. (§^ ift ba^er aui^ ni^t allgemein

gutreffenb, baf3 hie Snnpfinbungcn un§ über hie Slußenwelt, hit

©efüljle über ben eigenen ßuftanb orientieren, „S33enn \m
auf hie (^mpfinbungen beim gemöfjnlicften anftrengung§lofen

Htmen ad)ten, fo geigen fie unS ben Buftanb unferer 5ltmungg=

Organe an; lüir unterfc^eiben beutli(^ ba^ (Stnatmen i?om
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5Xu§atmen mh smar al§ Suftanb inifeve§ ^ör})er§. ^cnnod^

finb e§ d-mpfiiibinujcn tm QciDöfjnlidjcu Sinne (lüefentlicö

fü(]» 3}hi§fe[empfinbimgen), benen normalenDcife tion 3(n*

ue[}m[id)fcit über Unanncßmltdifett fo gut tüte nichts beige=

mi[cl)t ift" (9). 9^td)t auläifig finbet er e§, au^ ben fpradj=

lidjcu ^'Öenbungeii „bie§ ift fjeife" itnb „bieg ift mir ange=

nefjm" einen Unterfc^ieb ber ©mpfinbungen nnb @efül)le 511

fonftrnieren. 2)enn barin fie^t er feinen Unterfcßieb bc§

Objeftiücn unb 8nbjeftilien, fonbern nur einen Unterfcftieb

beg allgemein m\\) inbiüibueil C^-mpfunbenen, "oa^ bei gleichen

Objeften inbiüiöueU ]d)x üerfd)iebcn fein fann» Qa, er [teilt

Vit t^orberung auf, ben Snbjeltltiltätgdiarafter gan^ au§

beut Spiele 3U (äffen* 3)enn ,,e§ Ijanbelt fid) un^ bo^ um hk

(gifenntnig unb ^laffififation ber (Elemente be§ Seelenleben^

{bc^\\), ber (5rfd)einungen). §terbei barf bie Unterfdjeibung

einer 5(uBeninett üon einem 3dj feine Atolle fpielen. ^enn

fie ruijt offenbar auf einem S^^fi^^^^i^c^^^^^^'^^^i ^^^^^^ ^^'

fafjrungem (Sin $|t)d)ülüge, Der hk öermidetten (Jrfafjrungen,

\m fie fii.-^ an W Derf^iebenen klaffen uon (Smpftnbungen

unb an \)it ^ebingungen if;re§ 2Inftreten§ fnüpfen, in hk

33efd)ieibung biefer (Elemente felbft fjincinträgt, begebt ein

§i}ftcron proteron, einen pfi)^oIogif(^en 5er)[fd)(u&" (10),

S)ritten§ finb i^m and) \)k finnlii^en (Sefü^le lofalificrbar,

^ieg räumlic^^e Slloment ift ^ubem ja nic^it einmal für aUc

©mpfinbunggflaffen nachweisbar* 80 fc^rieb e§ Sode nur

ben ®efid)tS= unb Xaftempfinbungen su, unb 3^age( erfennt

fpe^ieU hcn (SJcrncS^empfinbungen hk :^üfalifterbarfcit ab.

©erabe barin, \)a]5 fic6 't)k geiftigen ©efüfjle ntc^t räumlid)

beftimmen laffen, mofjl aber hk finnli^en ^), erbtidt

Stumpf einen U)efentli($en lliiterfc^ieb jtnifdjen bekeiu

Stumpf unterfd)eibet finnlidie unb Ijöljere (Sefüfjle in gleichem

^) SBorin üon bei' ^forbteii bem ^erliuei' ^^Uofop^eit bei«

ftimmt (64),
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Sinne ttie ©mpfinbeu nnb teufen» Unter bcm einfachen

SBorte ©cfüfjl üerftef)t er an^fiijliefjlicl) eine ®einüt§bemecinng,

olfo ba§ fjö^ere @efüfjL Söäfjreub md) S:ßunbt bte ftnn=

lidjen ©efiifjle nur (S'ngenfc^aften, DJbuiente, guiifttonen ber

6inne§cmpftnbnn(ien ftnb, nnb mäf)renb nad) S!ant nnb £{pp§

aUe (SJefüfjle eine felbftänbigc ©attung pfijcljifdien (S3efd)e[)en§

baiftellen, ftnb nadj ©tnuit}f W finnlidien ®cfü()(e weiter

nid}t§ al§ eine befonbere Maffe üon (Snipfinbungen. ©r

faBt ba§ mit einer einfadjen ©mpfiubnng Derbnnbene (S^e-

fiifjl a(§ 9}litempfinbung centraler ober peripherer 5lrt anf,

t)k i'id) an anDere ^inpftnbungen aufd)Iie|3t nnb ®efiif)t§=

empfinbnng fjeiBen !ann» S)ie finnlidjcn @efül)le gepren

bafjer nid)t §nm gnftänblic^en, fonbern gnm gegcnftänblic^en

Xük be§ 33eir)nBtfeiny. Unter feinen ®efiif}^3cnipftnbnni]en

Dcrftefjt er „©mpfinbuntjen, hk @efiif)(en ^ngrunbc lieijen

nnb in fonftigen nafjen ^e^ieönngen ^n ©efiUjIen ftefjcn''

(15). 3n ben einzelnen ©efü&Igempfinbnngen geijören in

erfter ßinic Vit 8d)iner5empfinbnngcn nnb W in £»ant=

reijnngen ober üegetatiüen 3^^^'^^^^^^^ tDnr,3eInbcn ^nft=

empfinbnngen (15)» ^er 2ipp^fd)en 5(nffaffnng, monad) ber

6d&mer5 \oml][ eine 6innc§empfinbnng al§ and) 'üa^ ab=

leljnenbe ä^erfjalten meinet 3<^^ git biefer be^eidjnet, Ij'dit

er entgegen: „5(ber man Ijielt jene ^ngrnnbcliegcnbe (S-mp-

ftnbung an ftcft für fdimeräloS, für eine Onatität, 3n ber

erft ha^ ©efü^t aU fnn!tione[Ie§ 5^crfjalten ober al§ eine

ganä anbere C^kittnng pfi)ti)ifd)er (Elemente Ijinanfömmen

muffe, um hm @d}merä 3um ©djmer^ gn mad)en; iüäf)renb

tüir nn§ ^n ber 5(n|id)t gefüfjrt feljen, bajj "oa^ fogenannte

Sd)mers'' nnb ßnftgefüfjl hlt ftnn(id)e Onalität felbft ift,

nnb baf3 ber (2d)mer5 nnb Vie !üiperlid)e ßnft in jener

angebticö nnr gngrnnbeliegenben 6inne§empftnbnng fd^on

t)urc§an§ fomptett gcgcl^en finb" (17). 5Der ©c^merä ift

alfo eine reine (^-mpfinbnng Wie jebe anbere, er kfi^t feinen
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fog. ©efü^l^tom Snx Stü^e feiner ^|efe beruft ©tumt)f

fid) auf bte Unterfudöuugcn mehrerer gorfc!^er (18 f),

Siu^fi^Iaggebenb erf^cint i^m W öou \). gret) Befjauptete

(^giften^ Don ®d)mer§pun!ten, infolge bereu e^ reine 6(Smer^en

geben mufe, bit o^nc alle begleitenben ober öor^crge^enben

3)rucC= unb ^emparaturempfiubungen auftreten fi3nnem

stumpf/ ber bte Sc^meraempfinbungen ^u ben 2)rucCem«

ijftnbungen red^net, fieljt gerabe barin einen weiteren 23cö)ei§

für feine 3tnft^t, ba\^ bie Si^mergempfinbnngen fi^ nic^t

ftreng öon anbern Smpfinbung^flaffen fd^eiben laffen. ^ie

^m'ik §auptqualität be§ ©efüftlSfinne^, ber alfo in biefer

2)oppe(feitigfeit bem ^emparaturfinn gleicht, ift ba^ Wo^U
fein, 5(U(^ hk Snftempftnbungen entftefjen teihüeife burcö

Öautvei^ungen (a(§ ^i^el*, Sucf^ unb SßoUuftempfinbungen),

teitoeife bur^ W \)t^üat\\)c 2:ätigfe[t be§ .Sorper^. ^ie

grage, ob e» ebenfaE^ ßuftneroen gibt, oertücift er in ba^

@chkt ber ^ööf^otogie, (Sobann unterfud)t 6tumj)f bie

fogcnanntc ©efüfjl^betonung ber übrigen 8inne, b» Ij. hk

rein finnlidöe v(nne5mli($!eit unb llnanner)ni(i(5!eit, bk an

2^emperatur= unb ^rucfempfinbungen, an ©erüc^e, ®e=

fc^niäffe, garben unb 2::öne gefnüpft ift, ^ie (S^mer5^aftig=

feit pö^rer SBärme^ unb ^ältegrabe unb ftarfer $reffung

fü§rt er auf ^in^utretenbe 6d)mer5empfinbungen ^urüdf.

S(U(^ M übermäßigen 2id)t'' unb S($aErei5ungen ift ber

cntftefjenbe ^c^merg ein U)efentlict) gteicf)artiger mie ber

§autfcf)mer§; e§ fomuit alfo aucf) sn ifjuen eine ©(j^merä--

empfinbung a(§ neue Dualität ^in^u, ^2lucfi in fällen ge=

U3Ö[}nlid)er ober fcl)iüad)er ^tei^ung, 3. 33- M ©erüc^en, fafet

6tumpf bk Slnnel^mlidifeit al§ bloße ^Jlitempfinbung auf,

al§ centrale 3}litempfinbung gegenüber ben perip^erifc^ be=

bingten ber ®c^merä= unb ßufiempfinbung,

2)a e§ periphere unb centrale ßuft= unb 6c^merjem=

pfinDungen gibt, fo gibt c§ aud^ für 6tumpf entfprec^enbe

5



- 66 -

@ebäci^tnt^6i(ber; er nimmt bie 3)lögl{d^fclt einer S3orfteII=

barfett ber 5(nne5mlid)feit Don ©erüd^en g« 23* an, 3)er

^ern be§ ganzen ^roblem^ liegt i^m nur in ber S$tt)ierig=

feit, fiel bie Dualitäten öon 3JHtem)3finbungen gefonbert

üorftetten gu fi)nncm %nx W 3Jli)gIi(^feit einer 5lbtrennung

beruft er [n^ auf 9kgel, ber ©eruc^^emjjfinbungen in ber

Erinnerung nic^t reprobugieren fann, m^\ aber ha^ bamit

öerbunbene ßiift= ober Unluftgefü^L 3)ie 6i$tt3ierigfeit, g» $8,

Xongefü^Ie D^ne ^öne öoräufteUen, erflärt er au§ ber regel=

mäßigen S^erfnüpfung unb ber fo entftanbenen ®en)o5nl^eit«

5tud& bie 9tefibuen ber (Sefü^lSempfinbungen laffen ft(^

unter bem ©efefee ber finnltd^en ^orftellung orbnen, fie

bitbcn einen gall ber üerfüraten ^eprobuftion. 3Jlan fann

ft(f) Vic „birefte ^eprobuftion be§ 3::ongcfü^I§ burd& \)k $lloten=

öorftellung beulen, wenn biefe pufig genug mit ber 2^on=

empfinbung unb biefe mieber mit ber ©efül^l^cmpfinbung

öerbunben mar" (34)* SDag bagegen W (Semüt^bemegungcn

fic^ nic^t getrennt öon i^rem ©egenftanbe öorfteHen laffen,

))a9f bereift (Stumpf bie ©elbftänbigfeit ber ©efü^I^em-

pfinbungen, 2^on feiner 5(nfic^t au^ glaubt' er aud^ am
Ieid)leften bie grage nad^ ben inbifferenten (Smpftnbungen

löfen gu iönntiu Sßenn nämlid^ ©efü^le eine immanente

(Sigenfdööft ber (Smpfinbungen finb ober ein au§ ©rünben

ber allgemeinen pfJ^i^ifd^en Struftur Ijingufommenbe^ Cle-

ment, fo müßte jebe ©mpfinbung mit 9lotU)enbtgfeit ge=

fü5(§betont fein, \vk \a aud^ 2ofec§ ßeljre öon ber 3IIIgegen=

tnart ber ©efü^le entftanben ift» 2Benn aber hk 2lu8=

brucf^toeife „eine garbe ift angenehm" nur befagt, „fie ift

öon einer (^mpfinbung ber 51nne^mli(^feit begleitet", fo

braucht bie (Sefü^I^betonung nic^t allgemein allen (£m*

pfinbungen guaufommen*

3unä(^ft läßt Dtto \). b, ^forbten, ber eingefjenb über

bie ©iumpffi^e 2:^eorie ^anbclt (63 ff.), Stumpft (Jintuänbe
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gegen bte fogenannte ©efü^I^t^eorie nic^t gelten (65).^)

6Dbann tft ein (Sinwanb Stumt)f^ gegen bie 6ubjef=

tMät be^ ©cfüftl^ (9) [jinfällig, 't)a hdä) nnter btefem

3c|, töte 2ipp^ gejetgt ^at, ber Körper ju berfte^en tft.

©rnfter tft bagegen fein ©inmanb, ha^ man an§ fpract)({d)cn

Sßenbnngen feinen llnteifd^ieb ber ©mpftnbnngen unb ©efü^le

fonftrnieren biirfe. 5Dü4 (äffen ftd] Vit ©efü^Ie anberS al§

fnbieftiö d&arafterifteien? ßtpp§ ^eigt bo^, ha^ Vit (gm=

pfinbung^in^alte unmittelbar nai^ äugen projiziert werben

— ha^ ©rnnfein ber 2ßiefe ift eine fad^lic^e (Sigenfc^aft —

,

ba§ wir aber ba§ (Sefü^l unmittelbar auf un§ begießen.

Keffer öielleii^t noi^) aU bcn ©egenfafe ber fac^lid^en Se=

gogenßeit fijnnte man h^n ©egenfafe ber Sacßlid^feit ber

©mpfinbung^infjalte im (Smpftnben unb ber unmittelbaren

öeben^energie ber ®efü[)l§inf)alte im Jül^len in§ 5elb führen:

^a wir al^ bewußte 3c§e füfjlen, fönnen wir ha§ S^xM-
treten be§ S^bewu^tfein^ unb ha^ §erDortreien be§feben

al^ phänomenale 35eftimmung üorftnben. Slnci^ ^ülpe,

©bbing^au^ 2)^ ^Jlefjmfe^) fowie Dtto ö. b. ^forbten (61)

betonen ftricfte W SubjeftiDität be§ ©efüßl^. Wi(a^t gu

red^tferttgen ift Stumpft ßo^trennung ber finnlic^e?i ©efüßle

Hon ben pßeren. 2Bie hk fogenannten pßeren ®efül|le

ben polaren @egenfa^ Don ßuft unb llnluft aufweifen, fo

füljrt er and) legten (Snbe§ alle 3}litempfinbungen ^urücC

auf ben polaren ©egenfafe öon ßuft unb llnluft. 3}2ü6ten

ni^t nad^ feiner ^Ijcorie bic 3}litempfinbungen üerfc^iebenartig

fein oßne biefen ©egenfafe, ben c;^ ja hti ben (gmpjtnbungen

^) übrigens erfc^eineii mir bie unterfdjeibenben 9JicrfmaIe, bie

üon ber ^forbten für (Smpfinbung unb ©cfii^l angibt, fef)r unüoß=

ftänbig (61 f).

2) bergt. 3fr. 2Bit^e(m (80 ff)

!

3) Otc^mfe ift bie Seele in icbcnt 5tugenb(icfc gegenftänblicfieS

unb suftänblic^eä öeiüufetfcin jugleirf), mcU beibe ,,offenficf)tIid)" nicbtä

©emeinfomeS auf§utueifen ^aben (15).

5*
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im allgemeinen ntc^t i^ibi'^ 2)a6 man finnltc^en ^i^merj

polar gegen ftnnüc^e öuft [teilen mu& eknjo wie getftigen

6c^mera gegen getftige g-renbe, beseugt eine innere S3er*

manbtfd^aft sinifc^en beiben ©egenfa^paaren nnb W D^ot=

menbigfeit, büht ^nfammenpfaffen unter bem begriff be§

(Sefüfjle^ mit feinem polaren ©egenfafe ber Qualitäten.

2ludö 3iegler ift fic^ „be§ burc^gängigen 3iifotumenIjang<3

aUe^ ^fl)cöifd)en mit bem 2ei6 att^ufc^r bewußt, um gu

erwarten, baf3 ftcf) W fogenannten p^eren ©efnl^Ie in if)rem

äßefen unb iOren gefe^mägigen Minderungen üon ben förper=

lid^en ©efü^len im engeren 6inne [pegifif^ nnterfcf)eiben

merben" (U5)» äSäfjrenb ^ülpe eine ^luft ^mifc^en (Sm^

pftnbungen in engerem 6inne, gtütfi^en peripfjerifd^ erregten

ßmpfinbungen, unb blofeen ,^orfte(Iungen, sentralerrcgten

Smpfinbungen, fonftattert, fann er bei "otn ©efüfjten gmifc^en

perip^erifc^ unb gentralerregten S^ftänben feinen tieferen

Untcrfc^ieb madien unb fie^t gerabe barin einen prinzipiellen

Unterfi^ieb aiDtfc^cn g-mpfinbung unb ©efü^t (©rnnbriß

231 ff)» 3)ie ftnnlic^en ©efüftle fefeen ^tnar ©mpfinbung

Dorau^/ ftnb aber nii^t eine Dualität berfelben (oergL

S^ritif gu ^antlX (S§ ift, um mit g-riebrid) 2BiU)elm gu reben,

unftattl)aft, „einer befttmmten (^mpftnbung ein qnalitatiö

unb intenfiö feft beftimmte^ ©efü^l gu^ufi^reibeu. ^a§

finnlidöe ©efü^l in feiner S^erein^elung ift alfo immer ^ro«

buft einer boppelten ^bftraftion: 3""ä<i)fi ^""fi ^^ öon ber

beglcitenben reinen (^-mpfinbung unterfitieben, fobaun mufe

unter ben medifelnben ©efü^l^elementen, W unter Der-

fd)iebenen 33ebingungcn mit berfelben (^mpfinbung üerfnüpft

fein fönnen, ha^ fonftantefte feftgeljalten merben" (19). 2)aj3

W finnlii-ften ®efül)le feljr mo()l üon ben (Smpfinbungen gu

trennen ftnb, beiueifen folgenbe Überlegungen: ! ^en ®efiil)len

für fic^ fejlt im ©egenfafe ^u ben ©mpfinbungen bie i3rtlic^e
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SBefttmmt^ett; 2» tnenn au$ bte ©mpftnbung bte gleite bletBt,

fo !ann ftd^ ba§ öegleitcnbe ©efüßl bodö änbern (2öunbt,

^ülpe, ö. b. ^forbten 76) ; 3, ha^ (Sefüljl fann fortbauern;

aud^ nad)bem bie (gm|3ftnbung üoruBer tft; 4» bte Stärfe

ber ®efü^(e ift unabhängig öön ber Qntenfttät ber @m^

pftnbungen; 5» gerabe ber ^i^el nnb ba§ 3ucfen betueifen,

ha^ mit ben ^rudf= ober (Stid)em))finbungen nic^t bloß Un--

luft, fonbcrn anä) 2n\t öerbunben fein fann« S'bbing^au^

erläutert an ben f^merstofen «Stichen in ber $aut ben

Unterfc^ieb gtnifcöen (5mj)ftnbung unb ©efüfjl aui^ beim

^c^merjfinn» ®r, bem ber <Biiä) hit eigcntlii^e Oualitöt

biefeg 6inne§ ift, ma$t ben SSorfc^lag, neben 3)rucf= unb

^^emperaturempfinbungen al§ britte Oualität^gruppe 81ic!)^

empfinbungen gu feiern 5(U(^ S^iti^ener, ber 3Ritempftn=

bungcn in gang anberer 33ebeutung fennt, teilt hie ßippgfc^e

5Iuffaffung über ©(^mcrgempfinbung unb ^gefülj!: „6($mer§

ift eine (Smpfinbung; unb eS ift eine (gmpfinbung, hk, je

nac^ ber Qntenfität unb ben befonberen Umftänben, luftüoff,

gleichgültig ober unluftöoll fein famu ©emijfmlid) ift er

untuftöoll unb fe^r unluftöoK» 2öenn ba§ ber %aU ift,

fpred^en toir in ber $ft)d)oIi3gie öon einem ©d^merggefü^l"

(I 227)* 5(U(5 empfinbet ö^ufig ber 9^arfotifterte, toa^ mit

i^m borgest, erleibet aber oft feine ^c^mergen, fü^tt alfo

nid)t- Unb enblid^ ift ber ^i^el ober hk SöoIIuft noc^ nic^t

büHftänbig befc^rieben, toenn toir fte ßuft betiteln, ebenfo=

menig ber Sc^merg, menn wir ifju Untuft betiteln* 7» 2Bie

auf ade beiouBten 3uftänbe, fo erftrecft ftct) "oa^ @ebä(Jtni§

au^ auf ba§ (Sefüfjl. ^ie reprobu^terenbe SßorfteÖung

eine§ früheren ©efü^teg unb feiner SSeranlaffung fann hk

(Seele tüo^l in eine äf)nlid)e ober unäfjnli^e Stimmung Der«

fefeen (öergL anä^ Otto ü, b, ^forbten 69)* (Setner ^c-

^auptung, "bau '^k ^nne^mlic^feit üon ©erüc^en § ^. üor--

fteHbar ift, f;ält 5?ü[pe entgegen, bafe an blofe üorgefteHte
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@ei'üd)e ftdö ntc^t ©efü^l^öorftellungen, fonbern eben ti)iifli(|e

®cfüf;Ie anfd)lte&eiu 5tu($ t, ©orbon beljauptct auf ©runb

ei'peiittienteller Unterfud^unGeti, ha^ W Erinnerungen an bie

gefälltgen, niifefälltcien itnb gleidigülttgen (Sinbrüdfe siemlid^

genau ftnb, unb folgert barouS: ,,®iefe ©rgebniffe f^jred^en

gegen W 5lnfid)t, nac§ ber in ßuft unb Unluft felbftänbige

^teprobuftionSmotiüe mit inbiüibueller, quatitatiü üariierenber

gärbung gu erblidEen tüären" (53). 2)ie Untrennbarfeit

öon (Smpfinbnng unb (Sefüfjl behaupten and) 3^^9^^i^ (94)

unb ®. g- 2ipp^ (18). 3iegler fafet ben ®efü(j(§ton fogar

a(§ 'üa^ mid)tigfte 3}2oment ber (gmpftnbiing auf: ,,^ehc

©mpftnbung öon genügenber 6tärfe tritt mit einem gemiffen

©efü^I^ton auf, ber unter normalen S[^erl)ältniffen um fo

tntenfiöer fein tnirb, je ftörfer ber diti^ ift, hi^ er fic^

f^liefelic^ gum Gc^merg fteigert* 2)urd) biefen ©efü^l^ton

erstötngt ftc^ hk Empftnbung hk 3lufmer!famfeit, mit biefem

S^on tritt fte in )ia§} ^eiüufetfein ein, er ift gerabe^u H^,

toa^ an ber G^rfc^einung gunäd^ft betüufet rvkh" (53), unb

:

„^urd& i^ren @efül)l§ton f)at hk ©mpfinbung ben 5(nfpruc6,

bemufet gu merben" (55). 6o ift i^m ber Unterfditeb

gmifc^en ®mt)ftnbung unb ®efü^l ein fliefeenber: „^ie @m=
pfinbung ift burc^ hk 23etonung, unb fomeit fie betont ift,

©efü^l" (88). Sluc^ er ift ber ^n\\d)t, bafe föiperli^e ®efül)le,

in§befonbere ber (Sc^merg, ni(St reprobu^iert tüerben fi3nnen

(178). 2)enn ©efüfjle, bie ft$ an Erinnerung^bilber an=

fc^liefeen, finb nictit ba§, ma§ mir !i)rperlid)en 8d)mer5

nennen, ber nur gu erleben ift. 2Benn (impfinbung unb

@efül)l öon einanbcr abljängig finb, marum follte ha nidjt

anä) ba§ ®efüfjl ha^ Urfprünglid)e fein fönnen?

S5on ©efü^l^enipfinbungen fpridjt fd)on 23rentano: „S3e^

trachten mir nun hk ® e f ü Ij l ^ e m p f i n D u n g e n
, fo finbcn

tijir im Gegenteil, ha^ mit iljren ^4^ftänomenen meiften^

ßmpfinbungen auS einer anberen tlaffe öerbunben finb,



- 71 -

meiere pc!&ften§ im galle einer fe^r ftarfen ©rregung neben

ifjneu üerfd)trinben'' (109), ^nd) er fd)eibet 2uft= unb lln=

luftempfinbungen: „9^amentli($ lefjrt fie (bte ^fjl^fiologie) ^)

faft allgemein, \)a^ hk ^lerüen für bk ^erü^runggenu

pftnbnngen, in einer anbern Sßei[e gereift, \)k C^mpftnbungen

ber SBärme nnb tälte unb mieber in einer anberen SBeife

gereigt/ hk fogenannten ßuft= unb 6$mer5em})fin =

bungen in un§ ö^röorbringen" (108). 5Iu(ft ^ain ^k^t

W ©efül^Ie in ba§ ®tUtt ber 8inne§empfinbungen : „SBag

tDir ^ege^ren unb SßoHen nennen, geprt bei ^ain gu bem

®efü[)I. Unb e^ erfc^eint (Sefü^l unb 25ege^ren hd i^m

iDieberum gu einer Maffe öerbunben, Slufeerbem ^at er bag

©ebiet ber ®efüf)(e aui^ nadft einer anberen 6eite erüjeitert,

inbem er bie ^inne^empfinbungen, meiere nad^ ben meiften

teueren unb au^ nac^ 5triftotele§ ber erften Maffe gugu^

rei^nen wären, mit in ifjren ^ereid^ ^k^t" 0-örentano 254)»

Wlit Stumpf behauptet 33rentanD auc^ bie SSorftellbarfeit

ber ©efü^te: „^afe ein 53orftelIen in biefem Sinne öon

iebem, au$ bem niebrigften ©efü^Ie ber ßuft unb Unluft

öorauggefefet merbe, ha^ erfennt 3» 23. Witten felbft an,

obmo^t er, in feiner Terminologie öon un§ abiueic^enb, e§

ni^t ein ^^orftetten, fonbern felbft bereite ein S^^^en

nennt" (106),

1) 2)ic ^iotmenbigfcit, bie ^ifgc^ologre auf ^^ji^gfiologie ju grün»

bcn, betont ganj bcfonberä i^ormica i^fgc^, 2tnaL I 148 ff).



III. 5ct?Iuf

.

3ttitf(^en @nit)finbung unb ®efu()l befielen fo mar=

fante ©egenfäfec, bafe ba^ ©efüljl ni(^t eine (Sigenfc^aft

ober gunfrion ober bcfönbere klaffe üon ^mpftnbung fein

fanm (Smpftnbung gel^t unleugbar auf eine ä^telljeit öon

Dbjeften, ©efü^l auf ha^ eigentliche ©ubjeft, ^) jene lütrb

mir gegeben, biefe^ erlebe ic^. ©mpfinbung geprt sum
(Srfenntni^öermögen, fte liefert \)a§f SJ^aterial, au§ bem fict)

hu äußere Sßirfli^feit aufbaut, im ®efü^( erfennen mir

nid^t^. 3eber ©mpftnbung entfpric^t ein fc-egung^progefe

innerhalb be§ 9^erDenf^ftem§, aber gefüJ^l^ergeugenbe dltx\)m

gibt eg nid&t» 3e me^r mir unfere Slufmerffamfeit auf @m=
Jjftnbung rid)ten, um fo flarer mirb fte ; auf unfere (Sefü()Ie

fijnnen wir überhaupt nic^t unmittelbar a^ten. SSon (^mpfin^«

bungen ^aben mir flare ©eböd&tni^bilber, ®efül)le ftnb nid)t fo

rcbugierbar, ha^ ein mieber erinnertet @efül)l bem früljeren

t)i)IIig gleicöfommt» 2)a§ ©efü^l ift M^ bunfelfte unb

unflarfte, ba^ öerborgenfte unb lieffte Clement be§ (Seelen=

^) ®tc ©ubjefttbität ber @efüf)(e fafet tu einem gang neuen

Sinne auf S3ern^arb ^od^ in feinem eben er)d)ienenen Söerfe: „@jt:=

perimcnteffe Unterfuc^ungen über bie elementaren ©efü^lSQualitäten."

^arin mirb bie ^-ragc aufgeworfen, ob nidjt ber S^^cilt ber @efü§(85u=

ftänbe fid^ becft mit bem, toai mir Drganempfinbungen nennen. 2luf

@runb feiner ejperimentcßen Unterfud)ungen [teilt er bie S^riterien be§

©cfü^tä äufammen, bie er aber feinesmegg alä ben G^efü^Ien allein gu«

fommenb anfiel)!, unb fommt ju bem Ükfultate : „Sir bürfen bennec^ bie

3uftänbc ber ßuft unb Unluft unb bie Drganempfinbungen auffaffcn al§

öcrfc^iebene f5rfc^einung§meifen organifc^er SScränberungen" (97).

©eine elf (äJefül)(äfritericn, bfe fiel) teilmeifc mit bcn oben angefül)rtcn

becfcn, üergl. 82 ff!
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lebend" ^)- 3nfoIgebeffen tft au$ bfe 5WttteiIung§mögIi(5--

fett in beibcn gäHen eine ganj nnbere; toenn aud^ 9^c5mfc

gegen bte „Unfagbarfeit" be§ ©efü^IeS bei S^^i^^^ pülemiftert

(47), fo fleöt bo^ feft, bag ba§ gü^Ibare ftc^ tüett tocntger

unb fcf)tuleiiger a(§ ba^ ^nfc^aubarc mit äBorten toieber=

geben läßt ßiegt nt^t barin and) eine groge Sditnierigfeit

für W ©£peitmentQlpfijd)orogie be§ ©efü^t^? (Sd^on bie

^^atfac^e aßein, bafe biefe auf beut ®tbiete be§ ©efü^I^

ntc^t gleii^e MaxlyAt gu fdjaffcn üerniag mie auf bem ber

©mpfinbung, fpric^t mir bafür, ha^ ©mpfinbung unb ©efü^I

etrna^ tDe[entIid) 3^erfd}iebene§ fein muffen. ^) gerner ift

®r!enntni§ flarer o^ne ©efüölyanteilna^me, toä^renb fic

burd) gefürjlömä6tge ^eiraijtung getrübt toirb, ^) Slnberer-

fetl§ fann ha^ ®efüf)( nad) bem ®rabe feiner Sntenfität hk

Seb^aftigfeit ber ^eprobuftion unb ^^antaftetätigfeit fteigern;

fommt W^ bem ^ünftler jugute, fo fommt jene^ bem

2)enfer gugute, Söenn auc^ bie ©mpftnbung hie gleidje

hklbtf fo fann fic§ ha^ begleitenbe (Sefü^I bo($ änbern;

aucö fann e§ fortbauern, nac^bem hk (Smpfinbung öorüber

ift. ^ie an^ (Smpfinbungen entfte^enben SSorfteHungen

1) Stcgier (5).

-) 2tuc^ Xitc^ener reicht fc^on ha^ )^tf)Un bc§ ^lar^cits»

momeiiteg bei ben @cfü^(en ^in, um fie üon htn ©mpfinbuugen ju

trennen; „ein SSorgang, ber nic^t sum ©egenftanb ber 2lufmerfiant=

feit gemacht werben fann, ift Don ©runb aii^ bon einem 33organgc

berfcfjieben unb muB öon ©runb aus eine anbere Dtoüe im Seujufetfein

fpielen al§ ein SSorgang, ber in ber Slufmcrffamfeit ffftgc^ alten unb

gesteigert ttjcrben fann" (I 232).

3) „2öir miffen au§ üielfac^er (5rfa^rung, luie ha^ @efüf)( hai

teufen unb feine ruhige, objeftiüe 33etätigung er^cblic^ beeinträchtigt

unb trübt. SBobei mir gefü^Umäßig lebhaft beteiligt finb, ba3 be-

trachten mir nid}t objeftiü, nic^t fncf)Iict) unb gegcnftönblic^, bas 3n-

tcrtffe fälfc^t 2Ba^rnc^men unb ^enfcn" Oteglcr 57).
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bleiben fid^ gleich, l^abeii ^auer, W ©efü^le jeboc^ ftnb

üeränberlid)» 5tnber§ \ni)it berfelbe 3)lcnf($ aU ^nabe,

anber§ al§ Süngling, anber^ a(§ SJlann, anbeis a(§ ®rei§»

3)ie oinite werben mit ber Süt fd)ärfer, ©efü^le ftumpfen

ft$ burd^ ßäufige SBieber^oIung ab, 60 empftnbet ber

2aiMemf)\KV, ber an feine Umgebung gemi^^nt ift, nic^t

bk greube be§ 8täbler§ an IänbIi(Jen Ofleigen, 2)ie ©tärfe

.ber ©efü^le ift ferner abhängig üön ber Qntenfttät ber

(5m})finbnngen, 5lnd^ hk fc^mer^lofen ^tiä)t in ber §aut

bcbingen einen Unterfcf)ieb gmif^en ©mpftnbnng unb ©efü^L

2)ie ©efüfjle beftfeen weiterhin eine fjo^e biologifd^e 33e=

beutung, e§ beftel)t unftreitig ein S3erl;ältni§ gtüifc^en ßnft

unb gi)rberung, äinifdjen Unluft unb 6(i)äbigung be§ Dr-

gani^mu^,^) ^^liefelid) ergibt ficö noc§ ein iüefentlic!&er

Unterfd)ieb an^ ber Einteilung ber beibcn begriffe, ßaffen

ft(J) hit ßmpftnbungSqualitäten niä^t in gmei D^tubrifen bringen,

fö fte^t ber polare ß^arafter ber ©efü^le feft, ha^ ® efü^l^Ieben

bewegt ftc^ in ©egenfäfeen öon ber pdiften ßuft hi^ gur

tiefften Unluft.^) 2ll§ hk einzige logifd) glatte (Einteilung

ber ©cfü^le erfd^eint mir ba^er hk mäj bem 3uftänbltdöen

in 2uft unb Unluft, 2)ie Einteilung nad^ bem @egen=

ftänblicl^en, nac§ ber ^efc^affen^eit ber ©efü^l^urfac^en,

^) @. ?5. ßtt)p§ finbet tn bcn ßuftgefü^Icn eine SJcrftärfung

bc3 ^ulfcS, eine SSertiefung bc§ 2ltem^olcn8, eine ©rraettcrung ber

S3Iutgefäfee, bei ben Unluftgefü^Ien eine ©c^toäcfiung be8 ^5ulfeS,

tütä)\tinht iftcfpirationstiefe unb eine ^erabfefeung beS SSoIumenS öon

Körperteilen aU S3cgleiterid)einungen (141).

2) Über baS SSerpltniä ber ©mpfinbungäqualitäten ^u ben

©efü^ISqualitdten öufeert fic^ ^ülpe: , .Konnten mir bod) ettoa 13000

unterfrf)eibbare Dualitäten angeben unb toirb hod) biefe S^U «od^

bebeutenb übertroffen burc^ bie mannigfaltigften (Kombinationen biefcr

©lemente unb bie unterfdieibbaren 3uftänbe, in benen jebe Dualität

nac^ it)ren (5igenfc^aften gegeben fein fann. SBie arm erfc^eint ba=

gegen ber qualitatibe Seftanb ber ©efü^Ic!" (236).
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hk \vAulidjt inib ^ö^cre ^efü^Ie tx0i, betrifft ni&ji ha^

3Befen ber ©efüijlc, ^) 33erf(^lebcne 5lrten öoii ßuft mib lln=

luft qM e§ ntc&t, nur bic Urfac^cn, bie (Segenftänbe finb

öeifc^ieben* ^ud) 5Xffeft unb Stimmung finb nur grabueti Dorn

©efü^i; üerfc^ieben»

2)ie ^auptüerfec^ter biefer Slnfid^t, bafe ba§ ©e--

fü^l etwag ebenfü ^^rimäre^ ift mie bic (Smpfinbung, finb

üant unb ber Don ifjm beeinflußte 2ipp^, benen mir öor

altem ©bbingfjau^, ^e^mfe unb ^ülpe anreihen fönnen,

3[jnen ftefjen gegenüber al§> SSertreter ber S^tjeorie, ha^ "oa^

(Sefüljt ü\m^ Sefunbäreg ift, §erbart unb ber öon i^ni

beeinflußte 23enefe. ^uBerljalb biefer beiben ^eifjen ftefjen

bann fct)tieBlic^ 23rentano unb Stumpf.

1) Sie öeriüirft ^ülpe at§ urtpfi)d)oIogifc^: „(53 ift bicfe Unter=

fd)eibung niebcrer unb pfierer 0>Jefüf)(e mir ein 5lbleger ber anberen,

lüonac^ bie Sinne§einbrücfe, ha^ ganje Öebiet [innlid^er 2öaf)rne^mung

ein DHebereo gegenüber bcn Segriffen be§ SScrftanbc§ ober ber ^cr=

nunfttätigfeit finb. ©ine folc^c SBertfdjä^nng ftammt an§ einer ra=

tionaliftifc^en iOktap{)i)fif unb nic^t au8 rein pfgd;oIogifc^en Über=

legungen" (237). 3ic9^si* nimmt jum (Sinteilungggrunb 1. bie ^n=

tenfität ber (^efül)Ie unb crpU @efüf)( unb 2Iffcft, 2. bie ^auer unb

erhält ®efü^t unb Stimmung, 3. bie Dualität unb erf)ätt ßuftge=

füfjte, ßuftaffefte, ßuftftimmungen uub i^r ©cgcnteit (127). ßaffen

T\d) biefe (5intei(uiigen nic^t lüieber 3u)ammen3ie!^en in ben alten ®e=

flcnja^ üon ßuft—Untuft mit ifiren grabueüen Unterjc^icbeu ?





Cebenslauf.

©cüorcn mürbe \dj, Qo^ann 9^ a 15 ad), fatfjolifiiier

^üiifeffiöii, Süfjn be§ öerftorbenen Kaufmannes ®eorg ^lal^

bad) imb feiner (Sfjefran Slnna, tjeb. 2)anm, gU ©eiSlantern,

im Greife ©aarbrüden, am 18, Slpril 1884, SDa§ SengniS

ber Steife erfjielt idj Dftern 1905 am S!gL i^aifer^aSilfjelm^

@i)mnaftnm 3U 3::iier am 17. S^llär^. darauf ftubterte i^

id) ein Semcfter an ber llniüerfität gn greiburtj, gtnet

(Semefter gn Berlin unb fünf 8emeftcr ^n ^onm 9J?ein

Seminarja^r leiftete td) am ©tjmnaftum gn ^opparb

ab, meine ^robeja^r am -Jlealgijmnafinm jn 33i)Ifnngen.

§ü(3 anfteHungSfäfjiger Kanbibat iuar i^ öon iperbft 1911

bi^ Dftern 1912 am Kc;t. ^reifönig§=®l)mnaftnm gu (Söln,

nnb feit^er bin id) beurlaubt an hk Drben§= unb 2)ltffion§-

fc^ule ber ^omtntfaner gu 35ecöta» ^ie münblic^e 2)oftDr=

Prüfung beftanb i(^ am 5, Wdv^ 1913,

35on meinen SBonnern ßefjrern, ben Ferren $rofefforen

2i(^mann, 8d)ulfe, Wlax^, dn'bmann, füfjle id] mid) in§bc=

fonbcre §errn ^4-^rüfeffDr 3)i)rDff, ber mir bü üortiegfuber

5(rbeit ftetS mit 9^at unb 33elerjrung gur ^dic ftanb, gu

feergltc^em S)anfe verpflichtet»
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